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

Brüssel, den 30. Mai 2000

CHARTE 4311/00

CONTRIB 178

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

Finden Sie bitte nachstehend verschiedene Beiträge des Kolpingwerkes Europa. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde in Deutsch, Französich und Englisch übermittelt. (der Text des Briefes nur

in Deutsch).
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Rat der Europäischen Union
Konvent zur Erarbeitung der Charta der Grundrechte
Herrn Prof. Roman Herzog
Rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

12.05.2000 GS/So

Sehr geehrter Herr Prof. Herzog,

das Kolpingwerk Europa verfolgt seit Jahren intensiv alle Schritte zur europäischen Integration und
hat immer wieder das Anliegen betont, dass diese Idee der europäischen Einigung vor allem auch
von den Bürgern in Europa mitgetragen werden muss.

Die Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa hat in einer Stellungnahme vom
12.09.1999 darauf verwiesen, dass das Kolpingwerk in einer Charta der Grundrechte der
Europäischen Union eine gute Möglichkeit sieht für die Bürger zu erkennen, dass die Europäische
Union nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, sondern längst zu einer Rechtsgemeinschaft
wurde, die im Kern auch eine Friedensgemeinschaft ist.

Das Kolpingwerk Europa verfolgt daher mit großem Interesse die Diskussion um die Formulierung
dieser Charta der Grundrechte und möchte zum aktuellen Diskussionsstand die beigefügte
Stellungnahme abgeben. Gleichzeitig fügen wir diesem Schreiben auch noch einmal die mehr
grundsätzliche Erklärung der Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa vom 12.09.1999
bei und würden uns freuen, wenn diese Stellungnahmen in den Diskussionsprozess mit eingebracht
werden könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Hanke Hubert Tintelott
Vorsitzender des Kolpingwerkes Europa Europasekretär

Anlagen
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Diskussionsbeitrag des Kolpingwerkes Europa zur Arbeit des Konvents zur Erarbeitung
einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Das Kolpingwerk Europa hat die Entscheidung des Europäischen Rates im Juni 1999 zur
Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union ausdrücklich begrüßt und in
einer ersten Erklärung vom 12.09.1999 bereits einige Grundüberlegungen aus seiner Sicht zur
Erarbeitung dieser Charta vorgelegt. In dieser Erklärung hat sich das Europäische Kolpingwerk
verpflichtet, den Diskussionsprozess um die Formulierung der Charta der Grundrechte aktiv zu
begleiten und die eigenen Positionen in diesen Diskussionsprozess einzubringen.

Mit Bedauern sieht das Europäische Kolpingwerk die Entwicklung, dass die Arbeit des Konvents
zur Erarbeitung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union nur eine sehr begrenzte
Resonanz in der Öffentlichkeit findet, und es sieht damit eine Gefahr für die einmalige Chance, dass
die Bürger der Europäischen Union sich ihrer Grundwerte bewusst werden und erkennen, dass die
EU mehr ist als eine Wirtschaftsgemeinschaft und die zukünftige Dynamik des
Integrationsprozesses auch von einem Konsens über die gemeinsamen Grundwerte abhängt.

Eine mit nicht ausreichender Öffentlichkeit geführte Diskussion über eine Charta der Grundrechte
vor dem Hintergrund einer angestrebten Entscheidung auf dem EU-Gipfel in Nizza am 7. und 8.
Dezember 2000 erhöht darüber hinaus die Gefahr, dass diese Charta der Grundrechte der EU in
Nizza lediglich als feierliche Absichtserklärung beschlossen und damit ihre rechtliche Wirkung
wesentlich eingeschränkt wird.

Das Europäische Kolpingwerk fordert angesichts dieser Mängel die Mitglieder des Konvents aber
auch die politischen Entscheidungsträger auf europäischer und nationaler Ebene auf, öffentlich und
offensiv eine auch kontrovers geführte Debatte über die Inhalte der Charta der Grundrechte der EU
zu führen und eine Verabschiedung dieser Charta als Teil der Europäischen Verträge anzustreben.
Eine Charta der Grundrechte der EU als feierliche Absichtserklärung würde das angestrebte Ziel
einer klaren Erkennbarkeit der Grundrechte verfehlen und damit auch die Hoffnung enttäuschen,
dass durch eindeutig erkennbare Grundrechte die Akzeptanz der EU bei den Bürgern gestärkt wird.
Das Kolpingwerk Europa wird seinerseits im Rahmen seiner Möglichkeiten mithelfen, die
Öffentlichkeit über die Arbeit des Konvents zu informieren.

Ergänzend zu diesen mehr allgemeinen Überlegungen möchte das Kolpingwerk Europa zum
bisherigen Diskussionsprozess und zu zwei Artikeln des vorliegenden Entwurfes vom 8. März 2000
Stellung beziehen.

1. Familienleben

Der vorliegende Textentwurf unter Artikel 13, Absatz 3 lautet: ”Der rechtliche, wirtschaftliche
und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.”

Diese Formulierung übersieht die zentrale Bedeutung der Familie als Grundzelle der
Gesellschaft, wie sie in verschiedenen anderen Grundrechtskatalogen immer wieder
beschrieben wird. Die Familie hat in der Menschheitsgeschichte immer den Kern der
Gesellschaft gebildet und im Hinblick auf die Regeneration der Gesellschaft und die
Sozialisation der Kinder unersetzliche Aufgaben übernommen. Ohne sich verändernde
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Lebensweisen in unserer Gesellschaft übersehen zu wollen, wie die nicht auf einer Ehe
gegründete eheähnlichen Gemeinschaften und die gewachsene Zahl alleinerziehender Eltern,
darf nicht übersehen und vernachlässigt werden, dass die Familie bis heute den wesentlichen
Anteil an der Regeneration der Gesellschaft und der Sozialisation der Kinder übernimmt.

Aus diesem Grunde muss die EU ein Interesse an der Stärkung der Familien haben und Sorge
für den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Familie tragen. Das Kolpingwerk
Europa fordert daher den Konvent auf, die ursprüngliche Fassung des Artikels 13, Absatz 3
wieder zu übernehmen, der lautete: ”Die Union trägt Sorge für den rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Schutz der Familie.”

2. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Die vorliegende Formulierung des Artikels 14: ”Jede Person hat das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit” stellt aus Sicht des Kolpingwerkes Europa eine Verkürzung
der Regelungen dar, wie sie beispielsweise in der EMRK Artikel 8 niedergelegt sind. Die
Grundrechte der EMRK sind durch die Rechtssprechung der Konventionsorgane bereits zu
einer gemeinsamen ”Bill of Rights” geworden. Es sollte daher vermieden werden, durch neue
oder verkürzte Formulierungen eine Rechtsunsicherheit im Hinblick auf den bereits erreichten
Schutz der Grundrechte zu erzeugen. Das Kolpingwerk Europa hält es für unerlässlich, dass
auch in der Charta der Grundrechte der EU die Freiheit des Einzelnen zum Wechsel der
Religion oder Weltanschauung, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln
oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat auszuüben, ausdrücklich
festgeschrieben wird.

Das Kolpingwerk Europa wird auch den weiteren Diskussionsprozess aufmerksam verfolgen und
behält sich vor, auch zu den bisher noch nicht formulierten wirtschaftlichen und sozialen Rechten
zu einem späteren Zeitpunkt noch Stellung zu nehmen.

Für das Kolpingwerk Europa

gez.
Anton Salesny Dr. Michael Hanke Hubert Tintelott
Europa-Beauftragter Vorsitzender Generalsekretär
Internationales Kolpingwerk Kolpingwerk Europa Internationales Kolpingwerk
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Kolpingwerk fordert weitere Diskussion einer europäischen Verfassung und die
Verabschiedung einer Charta der Grundrechte

Die bedrückend niedrige Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament hat
deutlich gemacht, dass bei dem Bürger die Idee und das Ziel der europäischen Einigung zunehmend
blasser wird, und auch Umfragen in den Mitgliedsstaaten der EU machen deutlich, dass die Bürger
der Idee einer europäischen Einigung und weiteren Schritten auf diesem Weg zunehmend
skeptischer gegenüberstehen. Diese Stimmungslage bei den Bürgern der Europäischen Union
unterschätzt den erreichten Stand der europäischen Einigung und die segensreichen Wirkungen des
Zusammenschlusses. Die Europäische Union ist längst zu einer Rechtsgemeinschaft geworden, die
im Kern auch eine Friedensgemeinschaft ist. So wird beispielsweise 80 % der wirtschaftsbezogenen
Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten der EU durch die Organe der EU vorgenommen.

Doch dieses Schwergewicht auf wirtschaftliche Fragen und die Diskussion um Interessen und
Interessensausgleich übersieht, dass sich eine Gesellschaft ganz wesentlich durch gemeinsame
Werte konstituiert. Europa muss daher über die Ideen diskutieren, die es von sich selbst hat und
morgen leben möchte, über das Bild von Menschen, seine Lebensnormen und die ethischen
Bedingungen der Freiheit. Dabei wird deutlich werden, dass bei allen nationalen Unterschieden die
Gemeinsamkeiten im Denken, in den Äußerungen der Kultur, in der Gestaltung der Gesellschaft
und im Lebensgefühl der Menschen doch groß genug sind, um zu einem Konsens über gemeinsame
Grundwerte zu kommen.

Die Europäische Union hat seit Beginn des Integrationsprozesses eine solche Debatte immer wieder
geführt, und sie war immer ganz wesentlich verknüpft mit einer Debatte um eine europäische
Verfassung. Schon 1953 lag ein erster fertiger Verfassungsentwurf vor. Leider ist diese Debatte um
eine Verfassung immer wieder abgebrochen worden, wenn auch viele Elemente einer Verfassung
ihren Niederschlag in den 5 Verträgen der Europäischen Union gefunden haben. Seit
Unterzeichnung der Römischen Verträge hat ein langsamer Weg der Verfassungsbildung begonnen,
der vom Kolpingwerk ausdrücklich unterstützt wird. Dieser Prozess bedarf aktuell neuer Impulse
und diese könnten durch eine Charta der Grundrechte gegeben werden.

Zwar bekräftigt der Vertrag von Amsterdam das Bekenntnis der Europäischen Union zu den
Menschenrechten und Grundfreiheiten und bestätigt ausdrücklich die Bindung der Union an die
sozialen Grundrechte. Auch in den rechtsstaatlichen Strukturen der einzelnen EU-Staaten sind die
Grund- und Menschenrechte weitgehend abgesichert. Doch die Europäische Union als Zentrum der
europäischen Ordnungsarchitektur braucht eine eigenständige Charta der Grundrechte, die die
bisherigen verfassungsähnlichen Dokumente zusammenbinden und eine nachhaltige Stärkung der
Grundrechte und ihre konsequente Einbindung in die laufenden Aktivitäten und politischen
Entscheidungen der Europäischen Union sicherstellen.

Das Kolpingwerk Europa unterstützt nachhaltig alle Bemühungen zur Formulierung und
Verabschiedung einer Charta der Grundrechte, da

•  die Debatte dazu beitragen kann, dass sich die Bürger ihrer Grundrechte bewusst werden und sie
dann auch wahrnehmen.

 
•  eine eigene Charta der Grundrechte das jetzt in der Europäischen Union praktizierte

Verweisungssystem überwinden könnte und damit die Grundrechte klarer erkennbar zur
Grundlage politischer Entscheidungen werden.
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 Dabei übersieht das Kolpingwerk Europa nicht die Risiken der Formulierung eines genuin
gemeinschaftsspezifischen Grundrechtskataloges und fordert daher, dass
 
•  sich die Ausformulierung einer Charta der Grundrechte auf die bereits ausformulierte

Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten stützt, die durch
die Rechtssprechung der Konventionsorgane zu einer gemeinsamen europäischen ”Bill of
Rights” geworden ist.

 
•  sich die Charta auf die Formulierung solcher Grundrechte konzentriert, die justitiabel sind.
 
•  die Debatte um Grundrechte vor einer überfordernden Inanspruchnahme aktueller aber

zeitbezogener gesellschaftlicher Trends geschützt wird, da nur solche Grundrechte in einen
Grundrechtskatalog einfließen sollten, die von einer breiten Bevölkerungsmehrheit mitgetragen
werden.

 
•  eine Balance gefunden wird zwischen Individualrechtsschutz und Rechtsstaatsordnung.
 
•  die Demokratie handlungsfähig bleibt und nicht durch überzogene Partizipationsrechte gelähmt

wird.
 
 Das Kolpingwerk Europa verpflichtet sich,
 
•  in seinen Gliederungen ein verstärktes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Verabschiedung

einer Charta der Grundrechte zu schaffen.
 
•  die Mitglieder über die Inhalte der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte

und Grundfreiheiten zu informieren.
 
•  die Debatte um die Beratung und Verabschiedung einer Charta der Grundrechte zu begleiten

und auf der Basis des christlichen Menschenbildes seine Position einzubringen.

Beraten und verabschiedet von der Kontinentalversammlung des Kolpingwerkes Europa am
12.09.1999 in Köln/Immenreuth.

gez.
Anton Salesny Dr. Michael Hanke Hubert Tintelott
Europa-Beauftragter Vorsitzender Generalsekretär
Internationales Kolpingwerk Kolpingwerk Europa Internationales Kolpingwerk

_____________________


