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

Brüssel, den 2. Mai 2000

CHARTE 4258/00

CONTRIB 131

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

Finden Sie bitte nachstehend zwei Beiträge der Union der Europäischen Föderalisten (UEF)

anlässlich der Anhörung am 27. April 2000. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde in französicher, englischer und deutscher Sprache übermittelt.
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UEF Union of European Federalists
Union des Fédéralistes Européens
Union der Europäischen Föderalisten

Charta der Grundrechte

Resolution des UEF Bundeskomittees über die Charta der Grundrechte und die
Regierungskonferenz (Auszug)
Brüssel, 20. - 21. November 1999

Die  Union der  Europäischen Föderalisten

(...)

•  erinnert an die Entscheidung des Europäischen Rates anläβlich des Kölner EU-Gipfels im Juni
1999, daβ die Grundrechte der EU-Bürger und Bürgerinnen  "in einer Charta verankert und
somit gefestigt werden sollten";

•  besteht darauf, daβ diese Charta - als solche sehr wichtig - kein Ersatz für eine Verfassung der
Europäischen Union ist;

•  begrüßt die Einführung einer neuen Methode, welche die Mitglieder des Europäischen
Parlaments, der nationalen Parlamente und der Regierungen der Mitgliedstaaten, unter
Beteiligung der Bürgerorganisationen bei der Formulierung der Charta zusammenarbeiten läßt.
Dadurch wird ein Verfahren eingesetzt, das bei der Ausarbeitung der Verfassung der
Europäischen Union angewandt werden sollte.

Die Union der Europäischen Föderalisten

ruft daher den Europäischen Rat in Helsinki dazu auf, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament
und den nationalen Parlamenten das in vom Europäischen Rat in Köln für die Charta der
Grundrechte beschlossene Verfahren anzuwenden, um eine Verfassung der Europäischen
Union auszuarbeiten, welche auch Bürgerrechte und -pflichten beinhalten sollte.
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Entschließung zu der EU Charta der Grundrechte im Hinblick auf eine Europäische
Verfassung

Das Bundeskomitee der UEF bei seinem Treffen in Brüssel am 1. und 2. April 2000,

1. Begrüßt die Initiative zur Ausarbeitung einer Charta der Europäischen Grundrechte und stellt
hierzu fest, daß
•  die Europäische Union eine Wertegemeinschaft ist,
•  eine Zusammenstellung der wesentlichen Grund- und Menschenrechte den Menschen in der

EU die notwendige Orientierung gibt,
•  zu den Grundrechten der Europäischen Union neben den klassischen Menschenrechten auch

soziale und kulturelle Grundrechte sowie Rechte im Zusammenhang mit der
Informationsgesellschaft gehören;

2. Unterstreicht das grundlegende demokratische Prinzip, wonach alle politische Gewalt vom Volk
ausgeht. Dieses Prinzip muss Eingang in die europäische Grundrechtscharta finden und insofern
konkretisiert werden, als die Einsetzung der künftigen europäischen Regierung auf einen
Wahlakt der europäischen Bürgerinnen und Bürger zurückgehen muss;

 
3. Fordert, daß die europäischen Grundrechte

•  rechtsverbindlich in die Verträge zur Gründung von EU und EG integriert werden,
•  in der Europäischen Union allgemeine Geltung haben und vor dem Europäischen Gerichtshof

einklagbar sein müssen;
 
4. Fordert die Mitglieder des Grundrechts-Konvents auf, eine breite öffentliche Diskussion unter

Einbeziehung der Parlamente der verschiedenen Ebenen und der gesellschaftlichen Kräfte zu
initiieren;

 
5. Ist der Auffassung, dass

•  die Ausarbeitung der Europäischen Grundrechtscharta ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einer europäischen Verfassung ist,

•  weitere Elemente wie die demokratische Festlegung der Entscheidungsverfahren der
Europäischen Union und die Regelung der Zuständigkeitsverteilung zwischen EU,
Mitgliedstaaten und territorialen Einheiten folgen müssen;

Begrüsst die Einführung einer neuen Methode, welche die Mitglieder des EP, der nationalen
Parlamente und der Regierungen der Mitgliedsstaaten unter Beteiligung der
Bürgerorganisationen bei der Formulierung der Charta zusammenarbeiten lässt. Nach dem
erfolgreichen Abschluss der Arbeiten der EU- Grundrechtscharta soll sich der Konvent
unverzüglich damit befassen, weitere Elemente der europäischen Verfassung auszuarbeiten.

Secrétariat général européen: Place du Luxembourg, 1 – B-1050 BRUXELLES
Tél. +32-2-508.30.30 – Fax +32-2-512.66.73 – E-mail: uef.european.federalists@skynet.be

_____________________



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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