
CHARTE 4104/00 ADD 1 kwi D
JUR 1

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

Brüssel, den 20. Januar 2000 (25.01)
(OR. f)

CHARTE 4104/00
ADD 1

CONTRIB 4

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

− Beitrag des Ständigen Forums der Zivilgesellschaft
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Union. 1 2
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Brüssel, den 11. März 1997

STÄNDIGES FORUM DE ZIVILGESELLSCHAFT

Charta der europäischen Bürgerinnen und Bürger

(Entwurf)

Darlegung der Motive.

1. Trotz der historischen, institutionellen und praktischen Bedeutung der Gemeinschaftsverträge

genügen deren Lektüre und Revision nicht, um Massen begeisterter Befürworter der Europäischen

Union zu gewinnen. „Die Europäische Union müßte eine eigene Charta erstellen, welche klar die

ihr zugrunde liegenden Ideale sowie ihre Rolle und die Werte, die sie vertreten möchte, definiert“

(Vaclav Havel). Dieses Ziel hat sich das Projekt der Charta der europäischen Bürger gesetzt.

2. Der anläßlich des vierzigsten Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge

präsentierte Entwurf einer Charta möchte einen Wendepunkt der europäischen Geschichte

bezeichnen. Die Charta schlägt einen neuen Gründungspakt einer Völker- und Staatengemeinschaft

vor, welche den die europäische Zivilisation kennzeichnenden Humanismus widerspiegelt. Sie

schlägt die Definition eines europäischen Gesellschaftsmodells vor.

3. Die vorliegende Charta möchte die Werteskala der Union definieren. Dort, wo die Union im

wesentlichen als eine „Freihandelszone“, als „ein Markt“ wahrgenommen wird, stellt sie den

Menschen wieder in den Mittelpunkt des Projekts. Sie definiert, woraus das Allgemeingut besteht.

4. Sie bekräftigt, daß die souveräne Macht den Bürgern der Union gehört und nicht etwa dem

Markt oder der Technokratie.

5. Sie bildet die Grundlage eines verfassungsmäßigen Paktes, der denjenigen Völkern und

Staaten offensteht, die ihn annehmen möchten.

6. Wie der Bericht des Komitees der Weisen „Für ein Europa der staatsbürgerlichen und

sozialen Rechte“ hervorhob, „muß die Europäische Union klarer ihre Identität bekräftigen, und
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diese ist untrennbar mit der Staatsbürgerschaft verbunden. Im gegenwärtigen Stadium fehlt es der

Unionsbürgerschaft, so wie sie durch die Artikel 8 bis 8E des EG-Vertrags definiert ist, an

Substanz“. Die Charta möchte das Denkmodell der europäischen Staatsbürgerschaft nähren, indem

sie ihm zugleich bürgerlichen und politischen, sozialen und wirtschaftlichen Charakter zuerkennt.

Hier geht es darum, einen Bezugsrahmen für die Aktion der Union zu definieren und die

Grundlagen für einen späteren kollektiven und demokratischen Schritt - den Verfassungsprozeß - zu

schaffen.

7. Diese Charta bezieht auch die Definition eines europäischen staatsbürgerlichen Raums ein.

Der Text schlägt eine Verknüpfung der repräsentativen europäischen Demokratie mit einer

partizipativen europäischen Demokratie vor. Schon die Erarbeitung und Abfassung der Charta

möchte diese Vision praktisch umsetzen, denn der Text geht aus einem Forum hervor, das rund

hundert europäische Organisationen vereint. Es überreicht ihn dem Europäischen Parlament mit der

Bitte, ihn abzuändern, falls es dies für angezeigt hält, und eine endgültige Fassung zu

verabschieden, die den Staaten anschließend zur Ratifizierung unterbreitet wird.

8. In der Charta geht es um die Grundrechte und Pflichten, die sich einerseits aus der

europäischen Staatsbürgerschaft ergeben, und die andererseits zum Teil auf all jene ausgedehnt

werden, die - ohne Bürger der Union zu sein - in deren Staatsgebiet wohnhaft sind.

Seit ihrer Gründung ist die Union eine multinationale, multikulturelle, multilinguale und

multireligiöse Gemeinschaft in der strengen Beachtung der Laizität der Union. Die Charta möchte

ihre Vorschläge bezüglich der Nicht-Bürger der Union, die rechtmäßig auf ihrem Staatsgebiet

wohnhaft sind, in den Rahmen der geopolitischen Veränderungen einordnen, wo sich Krieg und

Frieden des 21. Jahrhunderts entscheiden werden. Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft, der

die Arbeitsmodalitäten verändernden Kommunikationstechnologien, der Beschleunigung der

Bevölkerungsbewegungen, der Notwendigkeit, eine junge Bevölkerung zu erhalten, um die

Pensionsrechte der Europäer zu bewahren, geht es darum, Europa mit einer seinen neuen

Herausforderungen angemessenen Strategie auszustatten. Weiterhin handelt es sich darum, einen

‘Krieg der Zivilisationen’ abzulehnen. Diejenigen Zivilisationen, die im Fremden einen Feind

sehen, verfallen in Barbarie oder gehen zugrunde.

Ziel der Charta ist es, eine Brücke zu anderen Völkern, zu anderen Zivilisationen zu schlagen. Sie

setzt auf Gastfreundschaft, Integration, Austausch und Multi-Zugehörigkeit in der Überzeugung,
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daß ein solcher Ansatz am besten die Gegenseitigkeit, die wirtschaftliche und soziale Zukunft der

Europäer garantieren wird und Europa zum Vorläufer der künftigen Demokratie ohne Grenzen

macht, die das 21. Jahrhundert bereithält.

9. Im Mittelpunkt der Herausforderungen der Union stehen der soziale Zusammenhalt und die

Frage ihrer Identität. Die Charta definiert die Ausgangselemente einer sozialen und wirtschaftlichen

Staatsbürgerschaft. Die europäische Staatsbürgerschaft gewährt wirtschaftliche und soziale Rechte,

die integraler Bestandteil der Ziele der Union sind und jedem einzelnen die volle Teilhabe gestatten

müssen.

10. Hier handelt es sich um eine Charta der Europäischen Staatsbürgerschaft und nicht allein der

Rechte der europäischen Bürger. Tatsächlich ist die Charta, welche die Elemente der europäischen

Staatsbürgerschaft definiert, um die Idee strukturiert, „daß es keine Rechte ohne Pflichten und keine

Demokratie ohne Bürgersinn gibt“. Der Handlungsbedarf zugunsten eines wirksamen

Funktionierens des europäischen staatsbürgerlichen Raums und der europäischen Politiken und

damit die Gewährleistung des sozialen Zusammenhalts wird durch starke Engagements der

Zivilgesellschaft getragen, begleitet und ergänzt. Die partnerschaftliche Rolle der neuen, in der

Zivilgesellschaft handelnden gemeinschaftlichen Akteure wird anerkannt.

11. Die Charta definiert ein ehrgeiziges Projekt für Europa. Als Grundlage wählt sie die

günstigsten in den Mitgliedstaaten vorhandenen Bestimmungen und lehnt die Strategie des

kleinsten gemeinsamen Nenners ab. Die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten geltenden und in

der Charta festgehaltenen stärksten pro-aktiven Bestimmungen betreffen insbesondere die

Ausübung des Wahlrechts bei den europäischen und den Kommunalwahlen, das Recht der

Volksinitiative, das Recht der Volksanhörung.

12. Die Charta ergänzt die bestehenden Verträge, welche die Grundlage der Europäischen Union

bilden. Die Rechte und Pflichten auf europäischer Ebene treten zu den auf nationaler Ebene

garantierten Grundrechten hinzu. Die Organisationen, die sie dem Parlament unterbreiten,

bekräftigen erneut den lebenswichtigen Charakter der Revision des eigentlichen Vertrags. Sie

betonen, daß ihre Anliegen in den Bereichen Beschäftigung, soziale Rechte und Kampf gegen

Armut und soziale Ausgrenzung voraussetzen, daß im Vertrag ein Sockel sozialer und

staatsbürgerlicher Rechte verankert wird. Ebenso unerläßlich ist es durchzusetzen, daß der Vertrag

die Mitentscheidung gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und die Mehrheitswahl
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allgemein vorschreibt.

13. Eine der Rollen der Charta besteht in der Definition der Kriterien der strategischen

Evaluierung der Programme, Projekte und Haushalte der Gemeinschaft. Die Unterzeichnerstaaten

der Charta sorgen für eine Inkraftsetzung des Vertrags nach Maßgabe der in ihr enthaltenen

Grundsätze. Die Unterzeichnerstaaten der Charta müssen sich verpflichten, Vorschläge der

Kommission nur unter der Voraussetzung einer solchen Evaluierung anzunehmen.

14. In gleicher Weise, wie der revidierte Vertrag dem Europäischen Parlament zur Abstimmung

unterbreitet wird, wird auch die vorliegende Charta dem Europäischen Parlament zur Debatte,

Änderung und Annahme vorgelegt. Das Forum bittet die Mitgliedstaaten, welche die vorliegende

Charta, wie sie aus der Abstimmung des Parlaments hervorgehen wird, unterzeichnen möchten, den

Zeitpunkt der Unterschrift des revidierten Vertrags mit demjenigen der vorliegenden Charta zu

verbinden. Gegebenenfalls wird das Forum, wie im Falle der früheren Unterzeichnungen von 85

und 92, die Mitgliedstaaten ersuchen, die Unterzeichnung des Vertrags so lange zu vertagen, bis die

vorliegende Charta vom Parlament angenommen wurde und dem Vertrag als gemeinsame

Erklärung der Unterzeichnerstaaten der Charta angefügt werden kann.
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Brüssel, den 11. Februar 1997

Charta der Europäischen Bürger

(Entwurf)

Präambel

Diese Charta bildet den Gründungspakt einer Völker- und Staatengemeinschaft, die den die

europäische Zivilisation kennzeichnenden Humanismus widerspiegelt.

Die anläßlich des 40. Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge vorgeschlagene

Charta markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des europäischen Aufbauwerks.

Sie bestätigt die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechte der

Unionsbürger. Zugleich definiert sie auch deren Pflichten.

Dieser durch das Europäische Forum der Zivilgesellschaft am 22. März 1997 in Rom vorgelegte

Entwurf wird dem Europäischen Parlament zur Annahme und den Hohen Vertragsparteien zur

Ratifizierung unterbreitet.

Die Unterzeichnerstaaten der Charta machen diese zu einer dem Vertrag über die Europäische

Union angefügten gemeinsamen Erklärung. Sie verpflichten sich, die Bestimmungen der Charta als

Bewertungskriterien der Billigung der Initiativen der Union zugrunde zu legen. Sie versprechen, für

eine den Grundsätzen der Charta entsprechende Inkraftsetzung des Vertrags zu sorgen.

Titel I

Ein Europa der Bürger.

Art. 1 Die Union gründet auf dem Menschen.

Im Kern des europäischen Projekts steht der Mensch.

Die Union gründet auf der Gesamtheit der Grundrechte, wie sie insbesondere durch die Universelle
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Erklärung der Menschenrechte (New York, 1948), die Europäische Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten (Rom, 1950), durch die Europäische Sozialcharta (Turin,

1961), die Charta zum Schutze ethnischer Minderheiten, die internationalen Abkommen der

Vereinten Nationen über die staatsbürgerlichen und politischen, wirtschaftlichen und sozialen

Rechte (1966) verkündet wurden. Diese Rechte bilden ihr ethisches, moralisches und kulturelles

Erbe.

Die Union tritt der internationalen Konvention zum Schutz der Minderheiten bei. Die Union schützt

die Identitätsvielfalt all ihrer Einwohner. Die Union tritt der internationalen Konvention zum Schutz

der Kinder bei.

Die Union bürgt für ein durch die Gesamtheit der bürgerlichen, wirtschaftlichen und sozialen

Rechte des einzelnen gebildetes Allgemeingut. Sie pflegt auf ihrem Staatsgebiet die gemeinsamen

Zivilisationswerte des Friedens, der Würde und der Achtung des Menschen, der Demokratie und

der Verpflichtung zu Solidarität.

Art. 2 Die europäische Staatsbürgerschaft

Die Staatsbürgerschaft umfaßt die Komplementarität der lokalen, regionalen, nationalen und

europäischen Dimensionen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.

Unionsbürger ist jeder Bürger eines Mitgliedstaats. Die rechtmäßig in einem Staat wohnhaften

Bürger haben das Recht auf Zugang zur Staatsbürgerschaft des Mitgliedstaats, in dem sie ihren

Wohnsitz haben. Die Union sorgt für die Harmonisierung der Zugangsrechte zur nationalen

Staatsbürgerschaft.

Die europäische Staatsbürgerschaft hat im wesentlichen staatsbürgerlichen und politischen, sowie

sozialen und wirtschaftlichen Charakter. Diese beiden Elemente der Staatsbürgerschaft sind

unteilbar. Die Union ist bestrebt, sie gemeinsam zu verstärken.

Die europäische Staatsbürgerschaft gründet auf einem europäischen Gesellschaftsmodell, das die

Achtung der Person und der menschlichen Grundfreiheiten sowie eine Solidaritätsverpflichtung

zwischen seinen Mitgliedern beinhaltet.
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Art. 3 Die souveräne Macht.

Im Rahmen der Befugnisse der Union gehört die souveräne Macht den Bürgerinnen und Bürgern

der Union.

Art. 4 Die Aufgaben der Europäischen Union

Aufgabe der Union ist es, für unsere Zeitgenossen Frieden und Demokratie, eine ausgewogene und

nachhaltige Entwicklung, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, Vollbeschäftigung und

volle Aktivität, sowie die auf Pluralität, Würde und Achtung des anderen gründende kulturelle

Entfaltung zu gewährleisten.

4.1 Eine nachhaltige menschliche Entwicklung

Die Union arbeitet an einem Projekt nachhaltiger menschlicher Entwicklung, zugleich

wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Natur, das jedem die Möglichkeit bietet, am -

arbeitsplatzschaffenden - wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die

Union sorgt für die Wahrung der Integrität der menschlichen Person angesichts der technologischen

Entwicklung, insbesondere der Biotechnologie und der Informationsgesellschaft. In der Union

werden die Rechte künftiger Generationen anerkannt und gewahrt.

Dieses Projekt, das den grenzenlosen Wettbewerb und alle Formen der Ausgrenzung ablehnt,

gründet auf Solidarität und Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen Europäern und zwischen

Europa und den anderen Regionen der Welt.

Die Union gründet ihre Aktion und insbesondere ihre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

auf den Frieden und auf die Förderung nachhaltiger Entwicklung, der wirtschaftlichen, sozialen,

kulturellen, staatsbürgerlichen und politischen Rechte, der wirtschaftlichen und sozialen

Gerechtigkeit, der Gleichstellung von Männern und Frauen und auf den Kampf gegen Armut und

soziale Ausgrenzung.

Hinsichtlich der gemeinschaftlichen Politiken und Gesetzgebungen hält die Union ihre im Rahmen

der Konferenzen der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Rio, 1992), die

Menschenrechte (Wien, 1993), die Bevölkerung (Kairo, 1994), die Frauen (Beijing, 1995), den

sozialen Bereich (Kopenhagen, 1995) und das Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II, Istanbul,
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1996) eingegangenen Verpflichtungen ein.

4.2 Ein kulturelles Projekt

Die Aktion der Union im kulturellen und Bildungsbereich gründet zugleich auf der Vielfalt und

dem Reichtum ihres kulturellen und sprachlichen Erbes, der Anerkennung eines gemeinsamen

Erbes und auf einer kulturellen Gemeinschaft, miteinander geteilten Werten, der Achtung der

Künste und der Kultur der Völker Europas, der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und dem

Dialog mit den anderen Zivilisationen.

Sie fördert die Schaffung der Voraussetzungen, die jedem einzelnen die Entwicklung seiner

kulturellen, staatsbürgerlichen, schöpferischen und kenntnisbezogenen Fähigkeiten ermöglichen.

Die Union sorgt für den Schutz und die Erschließung des „gemeinsamen europäischen Erbes“,

gebildet aus seinen natürlichen Ressourcen und der Umwelt, sowie aus seinem Natur-, Kultur- und

sprachlichen Erbe in seiner ganzen Vielfalt.

4.3 Ein europäischer staatsbürgerlicher Raum

Die Union ist eine repräsentative und partizipative Demokratie. Sie garantiert die ausgewogene

Repräsentation von Männern und Frauen. Sie stellt die Mittel für eine aktive Beteiligung bereit, und

dies vornehmlich durch eine Demokratisierung der Kenntnis der Entscheidungsfindungsprozesse.

4.4 Die Sicherheit

Ziel der Union ist es, die Sicherheit aller ihrer Einwohner zu gewährleisten, indem sie insbesondere

für die soziale Integration aller sowie für den Schutz der Umwelt und der weltweiten natürlichen

Ressourcen arbeitet.

Des weiteren setzt sich die Union den Schutz der Bürger gegen jede Form der Kriminalität zum

Ziel, welche die Sicherheit und den europäischen staatsbürgerlichen Raum untergräbt.
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Titel II

Der Europäische Staatsbürgerliche und Politische Raum

Art. 5 Die bürgerliche und politische Staatsbürgerschaft

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundprinzip der Union. Diese widersetzt sich

jedweder Form von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Union und ihre Mitgliedstaaten

schaffen die Bedingungen für die Gleichstellung und die Freiheit aller. Die Union ergreift die zur

Einsetzung von Sanktionen notwendigen Maßnahmen.

Jeder Unionsbürger hat, in Ausübung seiner staatsbürgerlichen, politischen, sozialen und

wirtschaftlichen Aktivitäten, nach Maßgabe der internationalen Regeln das Recht auf den

diplomatischen Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten, sowie auf konsularischen Schutz durch

die letztgenannten.

Die Demokratie auf Unionsebene besitzt zwei Komponenten: die Repräsentation und die

Partizipation.

Art. 6 Eine repräsentative Demokratie

Der Wille der Bürger, souveräne Macht, äußert sich auf Unionsebene vor allem auf direkte Weise

durch die Wahl des Europäischen Parlaments und auf indirekte Weise durch den Rat.

Das Europäische Parlament wählt die Europäische Kommission nach Anhörung des Rates der

Union.

Die Kommission unterliegt der Kontrolle durch das Parlament und den Rat. Der Präsident der

Kommission kann auf Bitte des Europäischen Parlaments ein Mitglied der Kommission ersetzen.

Alle verfassungsmäßigen, legislativen und haushaltsbezogenen Verordnungen der Union sowie die

internationalen Übereinkünfte erfordern die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des

Europäischen Parlaments und der im Rat der Union zusammenkommenden einzelstaatlichen
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Regierungen.

Art. 7 Eine partizipative Demokratie

Jeder Bürger und jede repräsentative Organisation hat das Recht, in allen Befugnisbereichen der

Union seine/ihre Meinung zu formulieren und zu äußern. Die Union garantiert die Beteiligung aller

und inbesondere derjenigen Menschen und Gruppen, die sich in einer Situation der Armut und

sozialen Ausgrenzung befinden.

Die konkrete Anwendung der Rechte und Pflichten kann sich nicht auf die Beziehungen zwischen

den Einrichtungen und Individuen beschränken. Sie erfordert auch die Präsenz gemeinschaftlicher

Akteure, welche diese Rechte und diese Verantwortungen zutage fördern, sie verdeutlichen,

verteidigen und umsetzen. Auf diese Weise strukturiert sich die Zivilgesellschaft.

Die Union anerkennt die Organisationen der Zivilgesellschaft als ständige Gesprächspartner. Sie

konsultiert sie regelmäßig in allen Bereichen der europäischen Staatsbürgerschaft, insbesondere in

bezug auf jegliche Gemeinschaftsverordnung in Verbindung mit den durch vorliegende Charta

anerkannten staatsbürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechten.

7.1 Die Repräsentation der Bürgerinnen und Bürger

Alle europäischen Bürger - gleich welcher Nationalität - besitzen das aktive und passive Wahlrecht

bei den Kommunalwahlen und den europäischen Wahlen an ihrem Wohnsitz.

Das aktive und passive Wahlrecht bei den europäischen und den Kommunalwahlen wird auf alle

Personen ausgedehnt, die seit 5 Jahren in der Europäischen Union wohnhaft sind. Die Art der

Stimmabgabe bei den europäischen Wahlen ist vereinheitlicht. Die gewählte Art der Stimmabgabe

setzt das Recht voraus, eine Präferenzstimme für Personen abzugeben, wobei die Zusammensetzung

der Kandidatenlisten transnational sein kann.

7.2 Das Recht auf Unterrichtung, Transparenz und öffentliche Umfrage

Die Beratungen, Vorschläge und gesetzgebenden Akte aller Organe der Union und besonders

diejenigen des Rates der Union sind der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Union garantiert den Zugang zur Information in allen ihren Befugnisbereichen. Die durch die

europäischen Verantwortlichen und Bevollmächtigten ausgeübten öffentlichen und privaten
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Mandate sind öffentlich.

7.3 Das Recht auf Evaluierung

Die gemeinschaftlichen Pläne, Programme, Politiken und Haushalte werden zuvor einer

transparenten, öffentlichen, pluralistischen und kontradiktorischen Evaluierung durch das

Europäische Parlament unter Beachtung der durch vorliegende Charta anerkannten Grundsätze und

Rechte unterzogen. Das Europäische Parlament konsultiert den Wirtschafts- und Sozialausschuß

und den Ausschuß der Regionen.

Die Unterzeichnerstaaten der vorliegenden Charta nehmen Vorschläge der Kommission nur unter

der Voraussetzung einer solchen Evaluierung an.

7.4 Das Recht auf legislative Initiative

Dieses Recht kann gemeinsam durch die Bürger der Union unter Einhaltung der durch eine

Gemeinschaftsregelung mit Verfassungswert festgelegten Bedingungen ausgeübt werden.

7.5 Das Recht auf Volksanhörung

Die Ausübung dieses Rechts durch die europäischen Bürger aufgrund einer Petition, die in allen

Ländern der Union Unterschriften sammelt und den internationalen Übereinkünften entsprechen

muß, ist Gegenstand einer Gemeinschaftsregelung mit Verfassungswert, die ihre Modalitäten

festlegt.

7.6 Das Recht auf Rechtsprechung

Die europäischen Bürgerinnen und Bürger sind berechtigt, im Falle der Nichtbeachtung der

gemeinschaftlichen Gesetzesvorschriften und der durch vorliegende Charta anerkannten Grundsätze

beim Gerichtshof der Union einen Prozeß zu führen.

7.7 Das Vereinigungsrecht

Die Union anerkennt das Vereinigungsrecht. Sie setzt ein Statut europäischer Vereinigungen ein,

damit die gemeinschaftlichen europäischen Akteure am Leben der Union teilhaben und durch

praktische Versuche und soziale Innovationen die Rechte und Verantwortungen der europäischen

Staatsbürgerschaft verteidigen und anwenden. Sie bindet sie in die von ihr regelmäßig

durchgeführte Bestandsaufnahme ihrer Aktionen und Politiken ein. Die Mitgliedstaaten begrenzen

nicht das Vereinigungsrecht der europäischen Bürger aufgrund der Staatsangehörigkeit der
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Vereinigungsmitglieder.

Titel III

Der europäische soziale und wirtschaftliche Raum

Art. 8 Die soziale und wirtschaftliche Staatsbürgerschaft

Die europäische Staatsbürgerschaft umfaßt wirtschaftliche und soziale Rechte, die integraler

Bestandteil der Ziele der Union sind. Diese fördert die Rechte auf Achtung der Menschenwürde, auf

Bildung, lebenslange Fortbildung, eine vergütete Beschäftigung, Anerkennung der gesellschaftlich

nützlichen Aktivitäten des einzelnen, auf gerechte Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, auf einen

angemessenen Ruhestand, eine Wohnung, auf die berufliche und soziale Eingliederung Behinderter,

auf sozialen Schutz und die Berücksichtigung der Interessen der Familien und der Kinder.

Der Bedarf an Sozialpolitiken wird durch eine Partnerschaft zwischen Öffentlicher Hand und

Zivilgesellschaft umgesetzt.

Die auf diese Weise definierte europäische Staatsbürgerschaft muß jeden einzelnen dazu bringen,

sich voll am wirtschaftlichen und sozialen Leben der Union, des Landes seines Wohnsitzes und

seiner lokalen Gemeinschaften zu beteiligen.

8.1 Die europäische Sozialcharta

Die Rechte der Bürger beinhalten die in der revidierten Europäischen Sozialcharta von Turin

aufgeführten Rechte sowie die Übereinkünfte der Internationalen Arbeitsorganisation und der

Weltgesundheitsorganisation.

Die Gewerkschaftsrechte werden garantiert. Die Organe der Union sind beauftragt, ein europäisches

Recht der kollektiven Arbeitsverträge zu entwickeln.

Kinderarbeit und Zwangsarbeit sind in der Europäischen Union verboten.

8.2 Leistungen von allgemeinem Interesse

Die Union bürgt für Solidarität und sozialen Zusammenhalt. Zu diesem Zweck erläßt sie öffentliche
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und soziale Vorschriften in bezug auf den Binnenmarkt und die gemeinsamen

Entwicklungspolitiken. Der Zugang der europäischen Bürger zu Leistungen von allgemeinem

Interesse auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Union, die zu den Zielen der Gleichheit, der

Solidarität und des sozialen Zusammenhalts beitragen, ist integraler Bestandteil der Anerkennung

und der Garantie für die Ausübung der menschlichen Grundfreiheiten. Insbesondere hat jeder

europäische Bürger das Recht auf eine gesunde Umwelt, eine für alle gleiche Rechtsprechung,

sowie auf ein qualitativ hochstehendes Unterrichtswesen, hochwertige Gesundheitsfürsorge- und

Sozialdienste.

Titel IV

Verfassungspakt

Art. 9 Status als Mitgliedstaat

Für jeden Staat, der die Grundsätze der vorliegenden Charta schwerwiegend verletzt, wird der

Status als Mitgliedstaat durch Abstimmung des Europäischen Parlaments ausgesetzt. Die

Feststellung der Verletzung der Charta erfolgt durch den Gerichtshof der Union.

Art. 10 Endgültige und Übergangsbestimmungen

Die vorliegende Charta bildet die Grundlage eines verfassungsmäßigen Paktes, der denjenigen

Völkern und Staaten offensteht, die ihn annehmen möchten. Union und Mitgliedstaaten sind

beauftragt, gemeinsam mit den Völkern der Union einen verfassungsmäßigen Prozeß einzuleiten.



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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