EJ-Resolution 2016: Our world requires a solid Europe
1. Concerns about the situation in Europe, already declared in our 2015 resolution, have
meanwhile noticeably increased. In particular the GB Brexit vote stands for a decisive
break in the European integration process. To what extent that break will have
consequences remains to be seen; it depends also on the way how the other 27 member
states will draw their conclusions and react, whether or not they are ready for a
stocktaking of the competences and responsibilities and whether they are willing to avoid
the splitting of the European Union. As European Journalists and critical observers we
state that more and more citizens are doubting the European process. This skepticism is
shared in almost all member states. There is an answer to that: EU citizens need to feel
that the European Union contributes to the quality of their life. This also means: more
common foreign policy and less bureaucratic patronizing from Brussels.
2. As European Journalists we are deeply concerned in realizing that the global democratic
process has almost come to a standstill. In our eastern neighbourhood Russia and
Belarus are two negative examples. At the very moment Turkey is extremely fast turning
into a dictatorship. In other countries such as China the political development is
reactionary, too. We must absolutely avoid that there is an alliance turning against
Europe, an alliance which is contradictory to our values, to our democratic states and to
our concept of a peaceful cooperation among nations and peoples. Therefore Europe
must take a far more active position in defending our democratic values.
3. Freedom of speech is a constituent element of our liberal democratic system in Europe:
without the unhindered exchanging of arguments and opinions there is no democratic
expression possible. Free states must guarantee free speech as long as fundamental
individual rights are not impaired. As European Journalists we warn against the
fashionable mania of „political correctness“, which may prevent people from discussing
themes and topics which do not comply with the main stream. Disappointment with politics
and a decreasing voter turnout rely on the fact that many EU citizens consider their
problems not sufficiently being dealt with. Here media have partly to be blamed since in
choosing their themes and topics they should far more take sustainability into
consideration. If they do not do that there will even be more disenchantment and public
frustration.
4. The European Journalists are also deeply worried about the general decline in human
rights, in the freedom of speech and in free opinion in general. In the Middle East we are
both shocked and terrified with a crisis we have never experienced before, if we see mass
murdering and brutality mostly committed for so called religious reasons. This situation is
also deteriorating in many other regions of our globe, for example in Africa. Therefore the
European Union has to find ways and means how religious freedom can be encouraged
and protected even outside our European boundaries. We must anticipate inter-religious
conflicts and tensions and try to overcome those problems by preventive means. If we do
so we should not forget that the majority of the persecuted people are Christians.
5. Europe is a community of peoples advocating the same values and interests. As
European Journalists we strongly believe that our European culture, spirituality and
civilization are integral parts of our community. Our living together in freedom and liberty is
increasingly threated by Islamic terrorism; our citizens are really terrified. This terrorism
has got intrinsic and extrinsic roots as documented in thousands of IS fighters who often
are of European descent. In this situation we need an open debate asking ourselves

whether and to what extent Islam is a part of Europe. As to this issue clear-cut positions
are urgently required. Fundamental rights such as the freedom of opinion, of art and of the
press are constituent elements of our democratic system. Those rights cannot be
negotiated at all. The freedom of religion must be respected as far as this freedom is
harmonizing with other democratic principles and basic rules ..
6. Europe is a popular place for refugees. For most refugees coming to us Europe is a
guarantee for freedom, welfare and stability. We all have consented in globalizing the
world market, world production, international financing and data communication, yet
globalization is reaching its limits as far as the migration waves are concerned. It shouldn’t
be Brussels’ to decide the distribution of refugees. The fact that the European Council has
decided by qualified majority a mechanism for a practical and realistic distribution is more
than questionable in terms of a democratic procedure. Such a decision has no grounded
reference in the Lisbon Treaty and shows a lack of respect for fundamental rights of
European Member States. Even emergency situation should avoid to jeopardize basic
democratic bases. Of course, the European Union must be enabled to protect the outside
borders far more efficiently.
7. In Europe it is noticeable that the journalists and the media have more and more come
under pressure. In a lot of states and regions the freedom of the press is in jeopardy. The
prestigious and independent association „reporters sans frontières“ prove that into many
European countries journalists need to perform their activity under political or economic
pressure or being conditioned. The survey of the 171 countries (worldwide) ranking list
demonstrates us the negative development in the EU:
1.Finland, 2.Netherlands, 4.Danmark (-1), 8.Sweden (-3), 9.Ireland, 11.Austria (-4),
12.Slowakia, 13.Belgium, 14.Estonia (-4), 15.Luxembourg, 16.Germany (-4),
21.Czech Republic (-8), 23.Portugal, 24.Latvia, 27.Cyprus (-3), 34.Spain (-1),
35.Lithuania (-4), 38.Great Britain (-4), 40.Slowenia (-5), 45.France (-7), 46.Malta,
47.Poland (-29!!), 49.Romania, 63.Croatia (-5), 67.Hungary (-2), 77.Italy (-4),
89.Greece, 113.Bulgaria (-7).
In 17 EU-countries the situation has grown worse, some positions are more than
shameful. If the freedom of the press really is a constituent element of our democracy
we must do everything so that the European member states figure at the top of a
ranking list on freedom of the media. This mark of quality must also apply to
European candidate states when their membership is being negotiated.
8. The 2016 international situation is characterized by economic and political instability, by
Islamic terrorism, by gigantic migration waves, by the new rivalry between China, Russia
and the USA. In addition to that there are increasing egoism and growing nationalism in
many European countries and worldwide. As European Journalists we warn against the
whole complexity of the situation which may even lead to a hazard of peace. In order to
reduce the problems the world needs a strong European Union which develops solid
common solutions, finds compromises and exerts a calming influence on disputes.
Unfortunately reality is much different: the European Union is far too busy in itself. The
European Union does not export stability, on the contrary, it imports instability. We ask all
the EU-members be more responsible in performing solidarity and convergence towards
the European Institutions that they have created. The European Journalists call for a
policy on changing that deplorable state of affairs with might and main.
Trento, 17.9.2016

EJ-Resolution 2016: Unsere Welt braucht
ein zuverlässiges und stabiles Europa
1. Die Besorgnis über den Zustand Europas, die wir in der Resolution 2015 bekundet haben, ist
gewachsen. Besonders das Brexit-Votum Großbritanniens bedeutet einen tiefen Einschnitt
in den europäischen Einigungsprozess. In welchem Ausmaß sich dieser Einschnitt auswirkt,
hängt davon ab, ob die anderen 27 Mitgliedsstaaten die gebotenen Lehren daraus ziehen,
ob sie zu einer Inventur der Kompetenzen und der Machtverteilung bereit sind und alles
vermeiden, um die EU nicht weiter zu spalten. Als kritische Beobachter stellen wir fest, dass
immer mehr Menschen bezweifeln, ob der europäische Einigungsprozess die richtige
Richtung eingeschlagen hat. Diese Skepsis kommt in vielen Mitglieds-staaten zum
Ausdruck. Die Antwort lautet: Die Bürger müssen spüren, wie die EU beiträgt, ihr
persönliches Leben zu verbessern. Das heißt z.B., effektive innere und äußere
Sicherheitspolitik und weniger bürokratische Gängelung!
2. Als Europajournalisten beobachten wir tief beunruhigt, dass die globale Erfolgsgeschichte
der Demokratie schon seit längerem ins Stocken geraten ist. Russland und Belarus sind
dafür nur zwei Beispiele aus unserer unmittelbaren östlichen Nachbarschaft. Gerade wandelt
sich die Türkei im rasenden Tempo in Richtung Diktatur. Auch in anderen Ländern, wie
China, ist die Entwicklung rückläufig. Wir müssen vermeiden, dass sich eine Allianz gegen
Europa formt, eine Allianz gegen unsere Werte, gegen demokratische Staatsformen und
gegen unsere Idee vom friedlichen Zusammenleben der Nationen und Völker. Deshalb sollte
sich Europa offensiver als demokratische Wertegemeinschaft positionieren.
3. Die Meinungsfreiheit ist konstitutiv für unsere freiheitlichen Demokratien in Europa. Ohne
freien Austausch von Argumenten und ohne ungehinderten Meinungskampf ist
demokratische
Willensbildung
unmöglich.
Freiheitliche
Staaten
müssen
Meinungsäußerungen schützen, sofern sie nicht andere Grundrechte verletzen. Wir warnen
vor einer Kultur der übertriebenen „political correctness“, die es schwierig macht, Themen,
die nicht dem mainstream entsprechen, ergebnisoffen zu diskutieren. Politikverdrossenheit
und sinkende Wahlbeteiligungen in Europa haben auch damit zu tun, dass viele EU-Bürger
der Ansicht sind, die sie umtreibenden Probleme würden nicht thematisiert. Die Medien
tragen hier eine Mitschuld, sie müssen bei ihrer Themenwahl mehr auf Nachhaltigkeit
achten. Sonst wäre wachsende Medienverdrossenheit die Folge.
4. Unsere Sorge um die Menschenrechte und die Religions- und Glaubensfreiheit nimmt zu. Im
Nahen Osten sind wir mit einer nie da gewesenen Krise konfrontiert, deren religiös
begründeter Massenmord und Brutalität schockieren. Die Lage verschlechtert sich auch in
vielen anderen Regionen, z.B. in Afrika. Europa muss deshalb Wege aufzeigen, wie die
Religions- und Glaubensfreiheit auch außerhalb der EU gefördert und geschützt werden
kann. Wir müssen interreligiösen Konflikten und Spannungen zuvorkommen und diese mit
Hilfe von besseren Präventionsmaßnahmen verhindern. Dabei verlieren wir nicht die
Tatsache aus den Augen, dass die überwiegende Mehrheit verfolgter Menschen heutzutage
Christen sind.
5. Europa ist eine Gemeinschaft von Menschen mit gemeinsamen Werten und Interessen. Wir
Europajournalisten sind fest davon überzeugt, dass kulturelle, geistige und zivilisatorische
Traditionen ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Zusammenlebens sind. Das
Zusammenleben in Frieden und Freiheit wird durch islamistischen Terror bedroht, Menschen
werden in Angst versetzt. Dieser Terror hat äußere, als auch innere Wurzeln, wie tausende
aus Europa stammende Kämpfer der IS-Terrororganisation belegen. In dieser Situation

brauchen wir eine kontroverse Diskussion über die Frage, ob, wieweit und in welcher
Auslegung der Islam zu Europa gehört. Klare Positionen sind nötig. Elementare Grundrechte
wie Meinungs-, Kunst- oder Pressefreiheit sind wesentliche Bestandteile unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung und nicht verhandelbar. Religionsfreiheit muss respektiert
werden, solange sie mit anderen schützenswerten Rechtsgütern im Einklang steht.
6. Europa ist ein begehrter Ort der Zuflucht; für viele, die zu uns kommen, ein Garant für
Frieden, Wohlstand und Stabilität. Wir haben dazu beigetragen, den Welthandel, die
Produktion, die Finanzströme und die Datenkommunikation zu globalisieren, doch die
Globalisierung von menschlichen Migrationswellen ist an ihre Grenze gestoßen. Es gehört
nicht zu den Aufgaben Brüssels über die Verteilung von Flüchtlingen zu entscheiden. Die
Tatsache, dass der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit einen Mechanismus für die
Verteilungspraxis beschlossen hat, ist unter den Bedingungen demokratischer Abläufe
bedenklich. Solch eine Entscheidung beruht nicht auf dem Lissaboner Vertrag und zeigt
einen Mangel an Respekt gegenüber den EU-Mitgliedsstaaten. Selbst in Notsituationen
sollte man die demokratischen Prinzipien nicht in Frage stellen.
7. Journalisten und unabhängige Medien stehen in Europa, aber auch weltweit, zunehmend
unter Druck. In vielen Regionen ist ein Rückgang der Freiräume zu beobachten. Die
angesehene und unabhängige Vereinigung „Reporter ohne Grenzen“ weist nach, wie sehr
Journalisten auch in EU-Staaten unter politischem und ökonomischem Druck arbeiten
müssen. Die von RoG recherchierte Rangliste zeigt folgende Positionen (von 180) in der EU:
1.Finnland, 2.Niederlande, 4.Dänemark (-1), 8.Schweden (-3), 9.Irland, 11.Österreich (-4),
12.Slowakei, 13.Belgien, 14.Estland (-4), 15.Luxemburg, 16.Deutschland (-4),
21.Tschechien (-8), 23.Portugal, 24.Lettland, 27.Zypern (-3), 34.Spanien (-1),
35.Litauen (-4), 38.Großbritannien (-4), 40.Slowenien (-5), 45.Frankreich (-7), 46.Malta,
47.Polen (-29!!), 49.Rumänien, 63.Kroatien (-5), 67.Ungarn (-2), 77.Italien (-4)
89.Griechenland, 113.Bulgarien (-7).
Allein in 17 EU-Staaten hat sich die Lage im vergangenen Jahr verschlechtert, einige
Positionen sind geradezu beschämend. Da die Pressefreiheit konstitutiv für eine freiheitliche
Demokratie ist, muss alles getan werden, damit die EU-Mitgliedsstaaten an der Spitze dieser
Bewertungsliste eingeordnet werden. Dieser Maßstab muss auch für EU-Beitrittskandidaten
gelten, mit denen bereits Verhandlungen geführt werden.
8. Die Internationale Lage 2016 ist gekennzeichnet durch wirtschaftliche und politische
Instabilitäten, durch islamistisch begründeten Terrorismus, durch gigantische Flüchtlingsströme, neue Rivalitäten zwischen China, Russland und USA und nicht zuletzt durch einen
wachsenden Egoismus und Nationalismus in vielen Ländern Europas und der Welt. Wir
Europajournalisten warnen davor, dass diese Gemengelage zu einer neuen Gefährdung des
Friedens führen kann. Zur Reduzierung der Probleme braucht die Welt ein stabiles Europa,
das gemeinsame Lösungen entwickelt, Kompromisse formuliert und beruhigenden Einfluss
auf Streitigkeiten ausübt. Leider ist die Realität anders, Europa ist zu sehr mit sich selbst
beschäftigt, es exportiert nicht Stabilität, sondern importiert Instabilität. Wir fordern die Politik
auf, dies mit allen Kräften zu ändern. Wir erwarten von den EU-Mitgliedern mehr solidarische
Verpflichtung und konstruktives Zusammenspiel mit den EU-Institutionen, die sie selbst
geschaffen haben.
Trento, 17.9.2016

