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

Brüssel, den 18. April 2000

CHARTE 4230/00

CONTRIB 104

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

Finden Sie bitte nachstehend einen Beitrag des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche

in Deutschland, im Hinblick auf die Anhörung am 27. April 2000. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde nur in Deutscher sprache übermittelt.
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Schriftliche Stellungnahme des Diakonischen Werkes der EKD zur Vorlage beim Konvent
der EU zur Ausarbeitung einer europäischen Grundrechte-Charta.

Das Diakonische Werk der EKD beteiligt sich als einer der sechs Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege in Deutschland an dem Diskussionsprozeß um die Europäische
Grundrechtecharta. Das Diakonische Werk vertritt über 30 000 Einrichtungen mit über
800 000 freiwilligen und hauptamtlichen Mitarbeitern, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
mit den staatlichen Institutionen der Bundesrepublik Deutschland soziale Dienste und Aufgaben der
Daseinsvorsorge erfüllen. Im Rahmen dieser Partnerschaft ist das Diakonische Werk Bestandteil
des deutschen Sozialstaatssystems. Als kirchlicher Wohlfahrtsverband richtet das Diakonische
Werk sein Handeln am christlichen Menschenbild aus. Seine Arbeit ist Wesens- und
Lebensäußerung der Evangelischen Kirche. Darüber hinaus gehört das Diakonische Werk zur
”Zivilgesellschaft”. Es erfüllt sozialanwaltschaftliche Funktionen und hat es sich  zur Aufgabe
gemacht, Menschen in allen Lebenslagen zu beraten und zu begleiten, die Stimme zu erheben für
diejenigen, die nicht gehört werden, und für eine menschenwürdige Gesetzgebung einzutreten.
Gleichzeitig bringt es seine Erfahrung als bedeutendes internationales Hilfswerk in die Diskussion
ein, das sich weltweit für Gerechtigkeit und Wahrung der Menschenrechte einsetzt.

Für das Diakonische Werk als wertorientiert arbeitenden Wohlfahrtsverband liegt große Bedeutung
in der Tatsache, daß die EU mit der Ausarbeitung der Grundrechtecharta Wertvorstellungen zur
Richtschnur ihrer Politik macht. Die EU-Bürger werden mit Rechtspositionen ausgestattet, die für
diese Freiheiten und Ansprüche begründen. Das ist eine greifbare Konkretisierung der in Artikel 6
EUV niedergelegten Zielbestimmung, daß sich das politische Handeln der EU an Wertvorstellungen
orientieren muß, die allen europäischen Staaten gemeinsam sind.

In diesem Prozeß der Umsetzung von Wertorientierung in Politikgrundsätze und Rechtspositionen
möchte das Diakonische Werk sich vor dem Hintergrund seines Selbstverständnisses und seiner
Aufgabenstellung vor allem zu  drei Themenbereichen äußern und dabei jeweils nur auf
ausgewählte Artikel eingehen, um seine Position klar darzulegen. Diese drei Themenbereiche sind:

1) Freiheitsgrundrechte,  insbesondere Menschenwürde, Religionsfreiheit und Asylrecht
2) Politische Partizipation
3) Soziale Grundrechte

ad 1):  Freiheitsgrundrechte, insbesondere Menschenwürde, Religionsfreiheit und Asylrecht

Das Diakonische Werk  unterstützt nachdrücklich die Absicht des Konvents, in Artikel 1 der Charta
die Wahrung der Menschenwürde festzuschreiben. Als ”Muttergrundrecht”, aus dem sich die
meisten weiteren Freiheits- und Gleichheitsrechte und die sozialen Grundrechte ableiten lassen,
gebührt der Menschenwürde dieser herausgehobene Platz in der Charta.

Noch klarer als der derzeitige Formulierungsvorschlag ”Die Würde des Menschen wird unter allen
Umständen gewahrt” wäre eine Formulierung in Anlehnung an Artikel 1 des Grundgesetzes:

”Die Würde des Menschen ist unantastbar”.
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Der Grundsatz der Wahrung der Menschenwürde verpflichtet die staatlichen Gewalten – und damit
auch die Organe der EU -  für jeden Menschen Lebensfreiräume zu sichern, ihm die materielle
Grundlage für ein würdiges Leben zu verschaffen und insbesondere die Rechte der Schwachen und
Fremden zu achten und ihnen Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Nach Auffassung des
Diakonischen Werkes besteht eine unauflösliche Verknüpfung zwischen der Gewährleistung von
Freiheits- Gleichheits- und schließlich sozialen Rechten. Freiheitsrechte, die bei den elementaren
Lebensgrundrechten beginnen und in den ideellen Freiheiten der Gedankes- und Gewissensfreiheit
ihre Fortsetzung haben, sind nicht denkbar ohne die einzelnen Ausformungen der
Gleichheitsgrundrechte, die jedem die gleichberechtigte Teilhabe am politischen und sozialen
Leben ermöglichen. Die gleichberechtigte Teilhabe ist widerum nicht denkbar ohne daß für jeden
einzelnen durch die Festschreibung sozialer Grundrechte die materielle Grundlage dafür gesichert
ist.

Dementsprechend begrüßt das Diakonische Werk die im Charta-Entwurf gewählte
Grundrechtehierarchie, die mit den elementaren Freiheitsrechten - Recht auf Leben, Recht auf
körperliche Unversehrtheit, Verbot der Folter und unmenschlicher Behandlung einschließlich des
Verbotes der Todesstrafe  (Artikel 2-4) - beginnt. Das Diakonische Werk tritt für eine möglichst
weite Auslegung dieser Rechte ein, die frauenspezifische Aspekte umfaßt.

Zu den  Lebensfreiräumen jedes einzelnen  gehört nach Auffassung des Diakonischen Werkes
unbedingt die Freiheit des weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnisses. Dieses Recht ist
insofern von besonderer Natur, als es die Freiheit des einzelnen, sich zu einer Weltanschauung oder
zu einer Religion zu bekennen, und gleichzeitig die Freiheit des gemeinschaftlichen Bekenntnisses
und die Freiheit, dieses Bekenntnis gemeinsam auszuüben, umfaßt. Die gemeinschaftliche
Ausübung des Bekenntnisses ist oftmals dessen Ausdrucksform. Diese äußert sich in vielen
Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens, die im Chartaentwurf präzisiert werden
sollten. Für besonders bedeutend hält das Diakonische Werk Tätigkeiten in Form von Nothilfe,
struktureller Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe, die unter dem Begriff der ”karitativen Tätigkeiten”
zusammengefaßt Teil des aktiven Praktizierens von Weltanschauungen und Religionen sind.

Das Diakonische Werk begrüßt daher die Festschreibung der Gedankes- Gewissens- und
Religionsfreiheit in Artikel 14 der Charta. Es bedauert  die Entscheidung des Konventes, es bei der
kurzen Formulierung des Artikel 14 zu belassen (”Jede Person hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit”) und schließt sich daher dem Vorschlag der EKD zu einer
ergänzenden Formulierung an:

”Jede Person hat das Recht auf Gedanken- Religions- und Gewissensfreiheit. Die
Religionsfreiheit schließt das öffentliche und private, individuelle und gemeinschaftliche
Bekenntnis sowie das Recht von Kirchen und Religionsgemeinschaften zur Ordnung und
Verwaltung ihrer Angelegenheiten nach den Gesetzen der Mitgliedstaaten ein”

Da das Diakonische Werk es sich zur Aufgabe macht, besonders für die Rechte der Fremden
einzustehen, hält es die Festschreibung eines Asylgrundrechtes in der Europäischen
Grundrechtecharta für unbedingt notwendig. Das Diakonische Werk unterstützt die in dem
Änderungsantrag von Herrn Jürgen Meyer vorgeschlagene Formulierung des Asylrechrechtes und
möchte sie um einen Verweis auf die Genfer Flüchtlingskonvention ergänzen:
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Artikel 19 Asyl

(1) Jeder, der nach Maßgabe der Genfer Flüchtlingskonvention  politisch verfolgt wird oder
unmenschlicher oder erniedrigender Bestrafung  oder Behandlung ausgesetzt ist,
genießt  Asylrecht. Frauenspezifische Asylgründe sind zu berücksichtigen.

(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben werden, wenn stichhaltige Gründe für die
Annahme bestehen, daß nach der Abschiebung die in Abs. 1 beschriebenen Maßnahmen
drohen.

(3) Kollektivausweisungen von Ausländern sind nicht zulässig.

Der Schutz vor Verfolgung ist ein bedeutender Rechtsfortschritt im System des allgemeinen
Menschenrechtsschutzes seit 1948. Auf dem Sondergipfel in Tampere sind die staats- und
Regierungschefs der EU ”übereingekommen, auf ein Gemeinsames Asylsystem hinzuwirken, das
sich auf die uneingeschränkte und allumfassende Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention
stützt” (Schlußfolgerungen des Vorsitzes – Europäischer Rat Tampere, Oktober 1999). Die
Aufnahme des Flüchtlingsschutzes in die Grundrechtscharta ist die beste Gewähr, dass die EU ihren
eigenen Ansprüchen gerecht würde. Die Zukunft des europäischen Asylrechts hat dabei
Auswirkungen nicht nur auf den Menschenrechtsstandard in Europa, sondern auch weit darüber
hinaus, wie Jean Noel Wetterwald, Vertreter des UNHCR kürzlich feststellte: ”Die
Wertegemeinschaft Europäische Union steht hier in der Verantwortung für einen Grundwert,
nämlich für die Institution des Asyls, deren Einrichtung man durchaus auch nach den Erfahrungen
in diesem Jahrhundert als Antwort der Zivilisation auf die Barbarei begreifen kann.” (Vgl.
Stellungnahme des ”FORUM MENSCHENRECHTE” zur Vorlage bei der gemeinsamen Anhörung
von Bundestag und Bundesrat, an der das Diakonische Werk mitgewirkt hat.)

Das Asylrecht bedarf nach Auffassung des Diakonischen Werkes einer Ergänzung im Bereich
des Schutzes der Familie. Flüchtlinge müssen am Recht auf Familienleben partizipieren können.
Das Diakonische Werk begrüßt deshalb die Formulierung des Artikel 13 des Charta-Entwurfes in
der ”Jeder”-Form: auch Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention müssen Teilhaber dieses
Rechtes sein.

Zu Artikel 13 verweist das Diakonische Werk im Übrigen auf die Stellungnahme der
Arbeitsgemeinschaft der Familienverbände, die dem Konvent vorliegt.

ad 2: Politische Partizipation

Das Diakonische Werk bedauert, daß in den Abschnitt über die  ”Bürgerrechte” keine Vorschrift
über die politische Teilhabe der Bürger durch Vereinigungen und Verbände eingefügt worden ist.
Wenn die Absicht der europäischen Institutionen, den ”Bürgerdialog” stärker zu strukturieren und
die Beteiligung der ”Zivilgesellschaft” an der politischen  Meinungsbildung zu intensivieren,
umgesetzt werden sollen, muß sich dies in der Charta in einem Grundrecht auf Bildung
entsprechender Vereinigungen niederschlagen. Ein solches individuelles Partizipationsrecht ist
außerdem eine wichtige Ergänzung zu dem in Artikel 15 niedergelegten Grundrecht auf Freie
Meinungsäußerung. Das Diakonische Werk schlägt daher vor, in den Abschnitt ”Bürgerrechte”
nach Artikel D ”Recht auf Teilnahme an Kommunalwahlen” folgenden neuen Artikel E einzufügen:
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Artikel  E Vereinigungs-  und Koalitionsfreiheit

Jeder Unionsbürger hat auf Ebene seines Mitgliedstaates und auf der Ebene der
Europäischen Union das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Solche Vereinigungen
können der Durchsetzung wirtschaftlicher und sozialer Interessen dienen und in
Rechtssetzungsverfahren gehört werden.

ad 3: Soziale Grundrechte:

Das Diakonsiche Werk begrüßt nachdrücklich den in den Schlußfolgerungen des Rates von Köln
festgelegten Grundsatz, soziale Grundrechte in die Charta einzufügen. Menschenrechte sind
unteilbar. Ihre Unteilbarkeit ist ein Gebot der Menschenwürde. Die Festschreibung sozialer
Grundrechte zu verweigern, hieße, die Ausübung der zu beschränken oder gar unmöglich zu
machen.

Das Diakonische Werk ist sich bewußt, daß es bei der Gewährleistung der sozialen Grundrechte
unterschiedliche Ebenen gibt. Im internationalen Menschenrechtsschutz hat sich dafür folgende
Terminologie gebildet: ”to protect, to respect and to fulfill”: soziale Grundrechte können ihrer Natur
nach politische Zielbestimmungen sein, die staatliches Handeln – oder das Handeln der EU –
binden,  oder justitiable individuelle Rechtspositionen.

Das Diakonische Werk tritt für die Formulierung solcher individuellen justitiablen Rechtspositionen
ein. Die Europäische Union steht an der Schwelle ihrer Entwicklung von der Wirtschaftsunion zu
einer politischen Union, die alle Aspekte gesellschaftlichen Lebens umfaßt. Nur wenn in dieser
Union die individuelle Durchsetzung von Rechtspositionen im sozialen Bereich gewährleistet ist, ist
sichergestellt, daß das Wohlergehen des einzelnen Menschen ebensolche Beachtung findet wie die
Durchsetzung der Wirtschaftsinteressen im Binnenmarkt.

Besonders nachdrücklich möchte das Diakonische Werk folgende Artikel des Charta-Entwurfes
unterstützen bzw. kommentieren:

Artikel II Berufsfreiheit.

Jede Person hat das Recht, ihren Beruf und ihr Gewerbe frei zu wählen und auszuüben,
unbeschadet der die Freizügigkeit von Personen betreffenden Bestimmungen des Vertrages.

Gleichberechtigte Teilhabe am Berufs- und Erwerbsleben ist ein maßgeblicher Bestandteil eines
menschenwürdigen Lebens. Sie bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben und
damit Integration in die Gesellschaft. Aufgrund des oben beschriebenen Selbstverständnisses ist es
dem Diakonischen Werk ein zentrales Anliegen, daß jeder ein individuelles Recht auf Zugang zum
Beruf hat. Dementsprechen unterstützt das Diakonische Werk nachdrücklich das in Artikel X
formulierte Recht auf Berufsausbildung und Berufsberatung.
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Artikel  XIII Daseinsvorsorge

(1) Jede Person hat entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Staaten
Anspruch auf staatliche Daseinsvorsorge, insbesondere auf  Sozialleistungen von
notwendigem Umfang

(2) Jede Person hat das Recht, soziale Dienste ihrer Wahl gemäß ihrer Weltanschauung
in Anspruch zu nehmen.

Staatliche Daseinsvorsorge ist die wichtigste Ausformung des Grundsatzes, daß jeder Mensch  ein
seiner Würde entsprechendes Leben führen kann. Die europäischen Gesellschaften gründen sich auf
den Grundsatz der Solidarität. Jeder muß gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der
Daseinsvorsorge und des sozialen Schutzes haben. Das schließt mit ein, daß die Bereitstellung
dieser Leistungen von allen Mitgliedern einer Gesellschaft getragen und deswegen als staatliche
Aufgabe definiert wird. Die Ableitung dieses Rechtes aus der Menschenwürde gebietet es, einen
Rechtsanspruch auf Daseinsvorsorge zu formulieren und die Bereitstellung von Leistungen der
Daseinsvorsorge und sozialer Dienste nicht den freien Marktkräften zu überlassen. Da soziale
Dienstleistungen auch mit Wertorientierungen verknüpft sind, ist die Wahlfreiheit zwischen
verschiedenen Angeboten Äquivalent des Artikel 14 ad 1) Gedankens- Gewissens- und
Religionsfreiheit.

Artikel XIV Recht auf garantierte Mindestsicherung

Jeder Person muß entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Staaten eine
angemessene soziale Unterstützung gewährt werden, die es ihr ermöglicht, ein
menschenwürdiges Leben zu führen. Die Mindestsicherung soll darauf ausgerichtet sein, zur
Selbsthilfe zu befähigen.

Das Recht auf garantierte Mindestsicherung ist ein notwendiges Korrelat zu dem Rechtsanspruch
auf Leistungen der Daseinsvorsorge: gerade die Ärmsten in einer Gesellschaft dürfen – wiederum
unter Berufung auf die Menschenwürde – nicht von der Solidarität der Gemeinschaft
ausgeschlossen werden. Im bundesdeutschen Sprachgebrauch ist die Verwendung des Begriffs
”Sozialhilfe” für eine garantierte Mindestsicherung an dieser Stelle mißverständlich, weil sie auf die
Sozialleistung Sozialhilfe verweist, die in der Bundesrepublik nur einem ausgewählten
Personenkreis gewährt wird. (z.B. keine Asylbewerber). Angelehnt an die ”Empfehlungen des
Rates über gemeinsame Kriterien für ausreichende Zuwendungen und Leitungen im Rahmen der
Systeme der sozialen Sicherung” wird hier der Ausdruck ”garantierte Mindestsicherung”
empfohlen.

Die garantierte Mindestsicherung bezieht sich nicht nur Einkommen und damit auf Geldleistungen,
sondern z.B. auch Beratung zur Sicherung von Rechtsansprüchen. Sie muß auf die individuellen
Bedürfnisse ausgerichtet sein, weil gerade in Notsituationen der individuelle Bedarf stark variiert.
Die Ergänzung, daß die Mindestsicherung an dem in dem Mitgliedstaat geltenden Minimum
ausgerichtet sein soll, betont die Bedeutung der Mindestsicherung als Instrument zur
gesellschaftlichen Integration.
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Das Diakonische Werk schlägt außerdem die Ergänzung vor, daß die Unterstützung der Aktivierung
von Selbsthilfe dienen soll. Ausgehend von der protestantischen Sozialethik und der katholischen
Soziallehre ist von unserem Verständnis her jeder gehalten, nach seinen Mitteln selbst für sich zu
sorgen; ist er dazu nicht fähig, bekommt er die Unterstützung, die ihn wieder in die Lage zur
Selbsthilfe bringt.

Artikel XV Recht auf Zugang zu Gesundheitsleistungen

Jede Person muß entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Staaten Zugang
zu umfassenden individuell notwendigen Gesundheitsleistungen haben.

Das Recht auf Gesundheitsleistungen sollte so umfassend wie möglich formuliert und interpretiert
werden, da Zugang zu Leistungen der Behandlungspflege allein nicht ausreichend sind.  Auch ist
die Präzisierung wichtig, daß medizinische Bedürfnisse individuell höchst verschieden sind und
dem Einzelbedarf entsprechen müssen.

Jürgen Gohde
Präsident

_____________________
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