
CHARTE  4239/00 cb 1
JUR DE

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

Brüssel, den 19. April 2000

CHARTE 4239/00

CONTRIB 112

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

Finden Sie bitte nachstehend eine Stellungnahme der Europäischen Union Christlich-

Demokratischer Arbeitnehmer (EUCDA) im Hinblick auf die Anhörung am 27. April 2000. 1

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde in französischer, deutscher und englischer Sprache vorgelegt.
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Stellungnahme der EUCDA
zur Einbeziehung sozialer Grundrechte in die Charta der Menschenrechte mit dem Ziel, sie in

den EU-Vertrag aufzunehmen

12.04.00

Die EUCDA sieht in den sozialen Rechten eine notwendige Ergänzung zu den Freiheitsrechten.
Grundfreiheiten können nicht wahrgenommen werden, wenn nicht ein Mindestmaß an sozialer
Sicherheit gewährleistet ist. Von daher sind soziale Grundrechte vom Verfahren her auf eine Stufe
zu stellen mit den Freiheitsrechten. Im Gegensatz zu den "klassischen" Freiheitsrechten, die im
Prinzip "Abwehrrechte" gegen den Staat darstellen, fordern wir die Verwirklichung von Freiheit mit
Hilfe des Staates ein.

Ein Punkt von zentraler Bedeutung ist dabei die Forderung nach Arbeit. Arbeit ist mehr als
Beschäftigung, mehr als nur eine Absicherung der materiellen Existenz. Sie ist auch ein
entscheidender Faktor der eigenen Entwicklung, der Selbstverwirklichung. Sie eröffnet aber auch
die Chance zur Teilnahme am Aufbau der Gesellschaft. Aus diesen Gründen hat jeder im Rahmen
seiner Möglichkeiten die Pflicht zur und das Recht auf Arbeit.
Aus dieser Überlegung folgt eine Reihe von Rechten, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
ebenso verhindern sollen wie die Versuchung, Arbeit allein als käufliche Ware zu betrachten.

Die EUCDA schließt sich in diesem Zusammenhang zunächst einmal der Forderung an, daß von
der Europäischen Union folgende Rechte anerkannt werden sollen:

- die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
- die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten
- IAO- Erklärung über die Grundprinzipien und Grundrechte am Arbeitsplatz
- die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
- die überarbeitete Europäische Sozialcharta
- UN- Übereinkommen über die Rechte des Kindes
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Die EUCDA fordert darüber hinaus einen breit angelegten Katalog an sozialen Grundrechten, der
über die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinaus soziale Rechte und auch Verbote
umfaßt, die die gesamte Lebenssituation der Menschen betreffen:

� das Recht der Familie auf rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz

� das Recht auf gleiche Behandlung und gleiche Chancen für Männer und Frauen

� das Verbot aller Formen der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Ausrichtung

� das Recht bislang benachteiligter Gruppen auf Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die
Gesellschaft

� das Verbot der Kinderarbeit

� das Recht auf einen umfassenden sozialen Schutz, der insbesondere im Fall der Arbeitslosigkeit,
bei Krankheit, bei Pflegebedürftigkeit und im Alter ein menschenwürdiges Dasein garantiert

� das Recht auf ein Mindesteinkommen, das ein menschenwürdiges Dasein ermöglicht

� das Recht auf Bildung und Ausbildung sowie lebenslange Weiterbildung gemäß den Fähigkeiten
jedes Einzelnen

� das Recht auf freie Berufswahl

� das Recht auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

� das Recht auf nationale und grenzüberschreitende Vereinigungsfreiheit und
Kollektivverhandlungen sowie auf Gewerkschaftsaktionen einschließlich des Rechts zu
grenzüberschreitenden unterstützenden Aktionen und Streiks

� das nationale und grenzüberschreitende Recht der Information, Konsultation und Partizipation
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

� das Recht auf die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der Qualität der Umwelt, auf den
Schutz der Verbraucher und der Benutzer vor einer Gefährdung ihrer Gesundheit und
Sicherheit sowie gegen unlautere Handelspraktiken

� das Recht auf Freizügigkeit, auch für die Angehörigen von Drittstaaten, die sich legal in der EU
aufhalten

� das Recht auf Familienzusammenführung für alle diejenigen, die sich rechtmäßig auf dem
Gebiet der EU aufhalten
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Die EUCDA fordert, daß die sozialen Grundrechte rechtlich verbindlich und einklagbar in den
neuen EU-Vertrag aufgenommen werden. Sie ist davon überzeugt, daß die Rechte, die in die
Verträge aufgenommen werden, die besten Standards für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger
setzen müssen.

Die EUCDA sieht in der Einhaltung von Grundrechten nicht nur ein Kriterium für die Aufnahme in
die Europäische Union, sie hält es auch geboten, Sanktionsmechanismen für den Fall von
deutlichen Verstößen gegen sie einzurichten.

Die EUCDA hebt auch hervor, daß jeder, der Rechte genießt, auch die Verpflichtung hat, durch
eigenes Verhalten für diese einzustehen: für die Wahrung der Menschenwürde, insbesondere für die
Sicherung der Grundwerte der Freiheit und der Solidarität sowie für eine Stärkung der Demokratie.

Europäische Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer
Europäisches Parlament ASP 2 F 154
Tel: +32 2 284 2907/ +32 2 284 33 29

Fax:+32 2 284 49 57
E-mail: NMeignen@europarl.eu.int

Bank: BACOB, Brussels 799-5503750-69

_____________________
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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

Page: 4
Type: mailto

Old: mailto:NMeignen@europarl.eu.int
New: mailto:NMeignen@europarl.europa.eu
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