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

Brüssel, den 2. Mai 2000

CHARTE 4254/00

CONTRIB 127

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

Finden Sie bitte nachstehend den Vortrag des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in

Deutschland anlässlich der Anhörung am 27. April 2000. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde in französicher und deutscher Sprache übermittelt.
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Mündlicher Vortrag der Stellungnahme des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
Deutschlands bei der Anhörung der Zivilgesellschaft durch den Konvent der EU zur
Ausarbeitung einer europäischen Grundrechte-Charta

Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands 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 hauptamtlichen und freiwilligen Mitarbeitern, die in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
mit den staatlichen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland soziale Dienste erbringen. Das
Diakonische Werk hat eine 150-jährige Erfahrung als Akteur der Zivilgesellschaft. Ausgehend vom
christlichen Menschenbild tritt es gemeinsam mit seiner Schwesterorganisation Caritas für die
Bekämpfung sozialer Ausgrenzung ein.

Das Diakonische Werk sieht in der Wahrung der Menschenwürde, wie sie in Artikel 1 des Charta-
Entwurfs formuliert werden soll, das Muttergrundrecht, aus dem alle weiteren individuellen
Rechtspositionen ableitbar sind (Artikel 1, Dokument „Konvent 13“).

Eines der wichtigsten Rechte, die unmittelbar aus der Menschenwürde folgen, sehen wir in dem
Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Artikel 14, Dokument „Konvent 13“).
Dieses Recht muß das Recht zur gemeinschaftlichen Ausübung der Weltanschauung oder Religion
umfassen – ich verweise für die Formulierung eines entsprechenden Zusatzes zu dem jetzt
vorliegenden Artikel 14 der Charta auf den Vorschlag der Evangelischen Kirche Deutschlands, den
wir unterstützen. Das Recht zur gemeinschaftlichen Ausübung eines Bekenntnisses oder einer
Weltanschauung kann Quelle für wertgebundenes Handeln in der Zivilgesellschaft sein.

Ausgehend von unserem Erfahrungsreichtum als wertorientiert arbeitender Akteur der
Zivilgesellschaft haben wir unsere Vorschläge für die Festschreibung sozialer Grundrechte
formuliert. Mit der Festschreibung sozialer Grundrechte geht es uns darum, den einzelnen zur
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu befähigen. In dieser Teilhabe sehen wir ein unmittelbares
Gebot der Menschenwürde.

Wir halten es daher für notwendig, den einzelnen mit einem Recht auf Zugang zu sozialen Diensten
und Leistungen auszustatten – ich betone: auf Zugang. Uns geht es mit der Forderung nach sozialen
Grundrechten nicht darum, staatliche Organe zu nicht realisierbaren Leistungen zu verpflichten.
Uns geht es vielmehr darum, jedem einzelnen ein individuelles Recht auf Teilhabe an sozialen
Diensten und Leistungen zu verschaffen, soweit er deren bedarf. In diesem individuellen Recht
sehen wir die Grundlage für eine wirkungsvolle Bekämpfung sozialer Ausgrenzung.

Dieses Recht des einzelnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an gesellschaftlichen
Versorgungssystemen haben wir unter dem Begriff der Daseinsvorsorge zusammengefaßt. Den
Begriff der Daseinsvorsorge haben wir bewußt in den Formulierungsvorschlag des Artikel XIII des
Dokuments „Konvent 19“ eingefügt. Wir verstehen darunter eine Grundsicherung in einem weiten
Sinne, Grundsicherung in ihrem besten Sinne. Wir verstehen darunter nicht Überversorgung,
sondern den gesicherten Zugang zu sozialen Leistungen, der seinerseits Selbsthilfekräfte
mobilisiert.
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Besonders wichtig sind uns die Artikel, die Zugang zum Beruf, zu Gesundheitsleistungen und zur
Mindestsicherung garantieren (Artikel II, XV und XIV des Dokuments „Konvent 18“).
Wir sind der Überzeugung, daß die Gewährung des Zugangs zu solchen Leistungen der
Daseinsvorsorge nach Maßgabe des jeweiligen Mitgliedstaates Ausdruck des Grundsatzes der
Solidarität ist, auf den sich schon heute der Vertrag über die Europäische Union als
Ordnungselement beruft und an dem sich die Grundrechtecharta messen lassen muß.

Wer es ernst meint mit den Grundrechten in Europa, der muß, sofern dies für den einzelnen
notwendig ist, die materiellen Voraussetzungen sicherstellen, die die Wahrnehmung der Freiheits-
und Gleichheitsrechte ermöglichen. Nur wenn es in der Europäischen Union individuelle soziale
Rechtsansprüche gibt, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, daß das Wohlergehen
des einzelnen in der Europäischen Union in gleicher Weise Beachtung findet wie die
Wirtschaftsinteressen der Akteure des Binnenmarktes.

Brüssel, den 27. April 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
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