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PROJET DE CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
fundamental.rights@consilium.eu.int

Bruxelles, le 30 mai 2000
(version multilingue FR/DE)

CHARTE 4311/00

CONTRIB 178

NOTE DE TRANSMISSION
Objet : Projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Veuillez trouver ci-après différentes contributions de l'Oeuvre Européenne de Kolping. 1

_____________________

                                                
1 Ce texte a été transmis en allemand, français et anglais. (Seul le commentaire a été transmis

en français).
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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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Commentaire de l’Oeuvre Européenne de Kolping relative au travail de l’Assemblée sur
l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne

L’Oeuvre européenne de Kolping a accueilli favorablement la décision du Conseil de l’Europe de
juin 1999 visant l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et a
déjà présenté dans le cadre d’une première déclaration du 12.09.1999 plusieurs réflexions de bases
de sa perspective sur l’élaboration de cette charte. Dans cette déclaration, l’Oeuvre Européenne de
Kolping s’est engagée à suivre sous forme active le processus de discussion sur la formulation de la
charte des droits fondamentaux et à apporter ses propres positions dans le processus de discussion.

L’œuvre Européenne de Kolping constate avec regret le développement qui fait que le travail de
l’Assemblée sur l’élaboration de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ne
rencontre qu’un écho très limité auprès du public et y voit le risque que cette chance unique pour les
citoyens de l’Union Européenne de prendre conscience de leurs valeurs fondamentales et de
reconnaître que l’Union Européenne est plus qu’une communauté économique et que le dynamisme
futur du processus d’intégration dépend également d’un consensus sur les valeurs fondamentales
communes soit compromise.

Une discussion sur la charte des droits fondamentaux à participation insuffisante du public, avec à
l’arrière plan une décision axée sur la rencontre au sommet de l’Union Européenne à Nice les 7 et 8
décembre 2000, intensifie par ailleurs le risque que cette charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne soit adoptée à Nice uniquement en tant que déclaration cérémonieuse d’intention et que
ses effets juridiques soient par conséquent sensiblement limités.

Face à ces lacunes, l’Oeuvre européenne de Kolping demande aux membres de l’Assemblée de
même qu’aux décisionnaires politiques au niveau européen et national de tenir une discussion
publique offensive et argumentée sur les contenus de la charte des droits fondamentaux de l’Union
Européenne et de travailler en faveur d’une adoption de cette charte en tant qu’élément constitutif
des Traités européens. Une charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne présentée en tant
que déclaration cérémonieuse d’intention passerait immanquablement à côté du but visé d’une
manifestation claire des droits fondamentaux et anéantirait de ce fait également l’espoir de renforcer
l’acceptation de l’Union Européenne auprès des citoyens grâce à des droits fondamentaux
clairement définis. L’Oeuvre Européenne de Kolping contribuera quant à elle dans le cadre de ses
possibilités à informer le public sur le travail de l’Assemblée.

Afin de compléter ces réflexions d’un ordre plutôt général, l’Oeuvre Européenne de Kolping
souhaite prendre position sur le processus de discussion déjà engagé et sur deux articles relatifs au
projet présenté du 8 mars 2000.

1. Vie de famille

Le projet de texte relevant de l’article 13, alinéa 3 s’intitule : « La protection juridique,
économique et sociale de la famille est garantie. »

Cette formulation fait omission de la signification centrale de la famille en tant que cellule
fondamentale de la société telle qu’elle est décrite dans de nombreux autres états des droits
fondamentaux. Dans l’histoire de l’humanité, la famille a toujours formé le noyau de la société
et pris  en charge des tâches irremplaçables pour la régénération de la société et la socialisation
des enfants. Sans vouloir faire abstraction des modes de vie en évolution dans notre société,
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comme par exemple la formation d’unions libres ne reposant pas sur les liens du mariage et le
nombre croissant de parents isolés, il ne faut pas oublier et négliger le fait que la famille
aujourd’hui encore participe majoritairement à la régénération de la société et à la socialisation
des enfants.

Pour cette raison, l’Union Européenne doit être intéressée par un renforcement des familles et
veiller à la protection juridique, économique et sociale de la famille. L’Oeuvre Européenne de
Kolping demande par conséquent à l’Assemblée de reprendre la version initiale de l’article 13,
alinéa 3 qui s’intitulait : « L’Union veille sur la protection juridique, économique et sociale de
la famille ».

2. Liberté de pensée, de conscience et de religion

La formulation actuelle de l’article 14 : «  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion » correspond selon l’Oeuvre Européenne de Kolping à une réduction
des réglementations telles qu’elles sont par exemple présentées à l’article 8 de la Convention
Européenne des droits de l’Homme. Les droits fondamentaux issus de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme sont devenus, de par la jurisprudence des organes
conventionnels, une « Bill of Rights » collective. Il convient par conséquent d’éviter, par des
formules nouvelles ou réduites, de produire une incertitude juridique au regard de la protection
des droits fondamentaux déjà obtenus. L’Oeuvre Européenne de Kolping considère qu’il est
indispensable que la liberté de chacun de changer de religion ou d’idéologie, individuellement
ou dans le cadre d’une communauté publique ou privée, soit expressément stipulé également
dans la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

L’Oeuvre Européenne de Kolping suivra aussi le processus de discussion à venir et se réserve le
droit de prendre encore position à une date ultérieure sur les droits économiques et sociaux non
encore formulés.

Pour l’Oeuvre Européenne de Kolping

Signé
Anton Salesny Dr. Michael Hanke Hubert Tintelott
Délégué Europe Oeuvre Président Oeuvre Secrétaire général Oeuvre
Internationale de Kolping européenne de Kolping Internationale de Kolping
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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

 _____________________


