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

Brüssel, den 15. März 200 (16.03)
(OR. fr)

CHARTE 4162/00

CONTRIB 46

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

Als Anlage beigefügt ist ein Beitrag der Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa. 1

________________________

                                                
1 Der Text wurde in französischer, deutscher und englischer Sprache vorgelegt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Die Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa umfasst zahlreiche
nationale Familienverbände aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie vertritt 5,5
Millionen europäische Familien, das sind mehr als 25 Millionen Personen.

Mit diesem Mandat und im Bewusstsein von der Wichtigkeit, die der zukünftigen
Grundrechts-Charta der Europäischen Union zukommt, wollen wir das Ergebnis unserer
Erfahrung zur Überlegung für das Übereinkommen unterbreiten.

BEGRÜNDUNG

Die Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa unterstützt die aktuellen
Überlegungen in der Europäischen Union, eine Europäische Grundrechts-Charta
auszuarbeiten, wie dies in den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Ministerrats in Köln und
in Tampere zum Ausdruck gekommen ist. Es gehört jedoch nicht zur Aufgabe der Föderation,
sich über die verpflichtende Eigenschaft dieser Charta oder der Gerichtsbarkeitsbeziehungen
zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Europäischen Gericht der Menschenrechte
zu äussern.

Die Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa

� begrüsst es, dass sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Ministerrat den
Grundrechten eine ständige Aufmerksamkeit gewidmet haben,

� ist darauf bedacht, dass die europäischen Grundrechte ihren philosophischen und
religiösen Grundlagen treu bleiben, insbesondere durch ein richtiges Verständnis der
menschlichen Person und deren Lebensbedingungen,

� bezieht sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember
1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet wurde,
insbesondere auf deren Artikel 1 (Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen),

� bezieht sich auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die am 4. November 1950 vom Europarat verabschiedet wurde,
insbesondere auf deren Artikel 8 und 12,
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� bezieht sich auf die revidierte Europäische Sozialcharta, die am 3. Mai 1996 vom
Europarat verabschiedet wurde, insbesondere auf deren Artikel 16, 17 und 19,

� Bezieht sich auf den Subsidiaritätsgrundsatz der Bürger, Familien, Gemeinden,
Regionen, Nationen und Staaten, was die Berücksichtigung der nationalen und
regionalen Gesetze der Mitglieds- und der sich bewerbenden Länder betrifft,

� Geht davon aus, dass den Grundrechten ebenfalls Grundpflichten entsprechen,

� erinnert daran, dass die Familie als Gemeinschaft von Mann und Frau, die auf der
öffentlichen und dauerhaften Verpflichtung der Ehe begründet und zur Aufnahme des
Lebens bereit ist, die Gesellschaft strukturiert und deren sozialen Zusammenhalt
gewährleistet, dass sie die einzige, zur Weitergabe des Lebens fähige soziale Einheit
ist, die für das Kind einen geeigneten Lebensraum bietet, und dass die Familie also
Anerkennung, Förderung und verstärkten gesetzlichen Schutz im Rahmen der
Grundrechte verdient,

� Ist der Ansicht, dass die Kinderrechte, wie sie insbesondere auf internationaler
Ebene durch die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989
gewährleistet werden, inbesondere deren Vorwort und die Artikel 5 und 18, voll und
ganz zu den Grundrechten gehören,

� erinnert daran, dass das erste Kinderrecht das Recht auf "eine geschützte Kindheit"
innerhalb einer intakten Familie ist und dass diese in diesem Sinn vom Gesetz zu
fördern sind,

� ist darauf bedacht, dass der Beitrag der Familien zur wirtschaftlichen Situation der
Europäischen Union und ihre Eigenschaft als Wachstumsfaktor, als Investor,
Erzieher und Verbraucher richtig zu bewertet werden,

� setzt sich dafür ein, dass der innerhalb der Familie geleisteten Erziehungsarbeit eine
besondere Aufmerksamkeit geschenkt und ihrem unersetzbaren Wert auf
menschlichem, sozialem, kulturellem, aber auch wirtschaftlichem Gebiet Rechnung
getragen wird.
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Die Föderation der Katholischen Familienverbände in Europa besteht darauf, dass im
Rahmen der Grundrechts-Charta der Europäischen Union folgende Rechte gewährleistet
werden :

RESOLUTION

Das erste Recht des Menschen ist das Recht auf Leben. Die Achtung des
menschlichen Lebens bezieht sich auf alle Lebensalter, welches auch der
Gesundheitszustand einer Person sein mag.

Das Recht, eine Ehe als Vereinigung eines Mannes und einer Frau einzugehen
und eine Familie zu gründen, wird ihnen zuerkannt, wenn sie das erforderliche
Alter haben und die in den nationalen Gesetzen dafür festgelegten
Bedingungen erfüllen, insofern diese die Grundprinzipien der vorliegenden
Charta nicht verletzen. Die Ehe kann nur mit freier und voller Einwilligung der
künftigen Ehegatten geschlossen werden.

Die Familie ist das natürliche und grundlegende Element der menschlichen
Gesellschaft. Sie  hat Recht auf einen spezifischen wirtschaftlichen,
rechtlichen und sozialen Schutz, insbesondere durch soziale Leistungen und
Familienzulagen, steuerliche Massnahmen, Förderung angemessener
Wohnungen für die Familien, Hilfe für jungverheiratete Haushalte oder andere
geeignete Massnahmen.

Jedes Kind hat das Recht von seinen leiblichen oder Adoptiveltern erzogen zu
werden. Die Europäische Union achtet das Recht der Eltern, ihre Kinder in
Übereinstimmung mit ihren religiösen und philosophischen Überzeugungen zu
erziehen.

Die Familien von Einwanderen haben Recht auf denselben sozialen Schutz wie
die übrigen Familien.

________________________



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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