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

Brüssel, den 28. April 2000 (04.05)
(OR. en)

CHARTE 4194/1/00
REV 1

CONTRIB 75

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

Beiliegend erhalten Sie einen Beitrag der Plattform der europäischen NRO des sozialen Sektors und

des Europäischen Gewerkschaftsbunds (EGB). 1

________________________

                                                
1 Dieser Text wurde in elf Sprachen vorgelegt.
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Plattform der europäischen NRO
EGB des sozialen Sektors

GRUNDRECHTE : DAS HERZ EUROPAS
Kampagnenpapier

Zur Aufnahme der Grundrechte in den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und

den Vertrag über die Europäische Union
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4. Menschenrechte und EU-Außenpolitik
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Grundrechte: das Herz Europas

Der Europäische Gewerkschaftsbund und die Plattform der europäischen NRO des sozialen Sektors haben
dieses Kampagnenpapier mit dem Ziel ausgearbeitet, eine Debatte unter unseren Mitgliedern anzuregen. Wir
starten eine konzertierte Kampagne in den fünfzehn Mitgliedstaaten der EU, um unsere Mitglieder
einzubeziehen und ihre Meinungen einzuholen und dann dem EU-Konvent, der die Europäische
Grundrechtscharta erarbeitet, fundierte Vorschläge unterbreiten zu können.

Die sozialen Auswirkungen der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und die Einführung des Euro
machen deutlich, wie wichtig es ist, daß die Grundrechte in Europa garantiert werden. Wir betrachten die
Grundrechte als unverzichtbaren Bestandteil des Aufbaus der sozialen Union und der Sicherung und
Weiterentwicklung des europäischen Gesellschaftsmodells. Ihre Aufnahme in die Verträge ist auch für die
Erweiterung bedeutsam. Die Achtung der Grundrechte ist ausschlaggebend dafür, daß das Europa der Bürger
Realität wird.

Es ist Zeit, zu handeln. Eine Charta, die die bürgerlichen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Rechte garantiert, wird der offensichtlich vorherrschenden Apathie und Skepsis entgegenwirken. Es ist Zeit,
Europa seine Ideale zurückzugeben.

Einige meinen, eine neue Charta sei nicht nötig, da es bereits die Europäische Menschenrechtskonvention
und die Europäische Sozialcharta gebe. Doch diese Dokumente sind weder umfassend genug noch
ausreichend rechtlich durchsetzbar, um den ganzen Kanon bürgerlicher, politischer, sozialer und
wirtschaftlicher Rechte zu garantieren. Eine EU-Grundrechtscharta gäbe zum ersten Mal allen Menschen, die
in der EU leben, einen gemeinsamen Rahmen weit gespannter durchsetzbarer Rechte in die Hand.

Dieses Kampagnenpapier soll kein endgültiger Text sein, sondern soll der Debatte dienen und sie anregen. In
den kommenden Monaten werden wir in allen EU-Mitgliedstaaten Konferenzen, Seminare und Begegnungen
veranstalten, auf denen darüber diskutiert werden soll, welche Rechte in die EU-Grundrechtscharta
aufgenommen und wie sie rechtlich durchsetzbar gemacht werden sollten.

Der Wohlstand Europas wurde dank unserer Fähigkeit geschaffen, ein Gleichgewicht zwischen der
notwendigen wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und dem Leben in einer Gesellschaft der Solidarität mit
Zugang aller zu grundlegenden sozialen Rechten zu finden und zu wahren. Dieses Gleichgewicht ist durch die
Globalisierung in Gefahr und muß durch die Garantie des gesamten Kanons bürgerlicher, politischer, sozialer,
wirtschaftlicher und kultureller Rechte für alle wiederhergestellt werden. Es ist höchste Zeit: Europa braucht
endlich Grundrechte.
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EINFÜHRUNG

Auf dem Kölner EU-Gipfel im Juni 1999 wurde beschlossen, "eine Charta der Grundrechte der Europäischen
Union" zu erarbeiten. Die  sozialen Auswirkungen der Einführung der einheitlichen Währung und der
Vollendung des Binnenmarkts gefährdeten die Unterstützung für das europäische Aufbauwerk. Es kam nun
darauf an, der sozialen Dimension der europäischen Integration durch Betonung der Bedeutung des Schutzes
der Grundrechte auf europäischer Ebene neue Geltung zu verschaffen.

Umstritten ist , wie die Grundrechtscharta aussehen soll. Soll sie lediglich eine feierliche Erklärung oder ein
rechtlich bindender Korpus von Rechten sein, der die Menschenrechte in der EU schützt und fördert? Unter
den führenden Politikerinnen und Politikern der EU herrschen unterschiedliche Meinungen. Deshalb wurde auf
dem Kölner Gipfel die Entscheidung über die heikle Frage der Stellung der Charta auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Im Oktober desselben Jahres beschloß der EU-Rat in der finnischen Stadt Tampere,
ein Gremium ("Konvent") aus Regierungsvertretern , Mitgliedern der nationalen Parlamente und des
Europaparlaments  einzusetzen, das einen Entwurf der Grundrechtscharta ausarbeiten soll.

Das Gremium wird im Jahr 2000 in regelmäßigen Abständen zusammentreten und auch ein breites Spektrum
von Organisationen der Zivilgesellschaft anhören, bevor die Charta bis Oktober 2000 ausgearbeitet und
vereinbart wird. Die Charta kann dann vom Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission
rechtzeitig zum EU-Gipfel im Dezember 2000, der in der französischen Stadt Nizza stattfinden wird, bestätigt
werden.

In den letzten Jahren konnten bedeutende Fortschritte bei der Anerkennung der Grundrechte in der EU erzielt
werden. So heißt es im Amsterdamer Vertrag: "Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der
Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit;
diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam." 1 Und weiter: "Die Union achtet die
Grundrechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europäischen Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts ergeben." 2 Zudem ist nach Art. 46 des EU-Vertrags der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften für Entscheidungen über Handlungen der Organe der Europäischen Union in Verbindung mit
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zuständig.

Nach dem Amsterdamer Vertrag ist die Achtung der Europäischen Menschenrechtskonvention eine die EU
bindende Verpflichtung. 3 Auch die Mitgliedstaaten müssen die "Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit" achten, auf denen die Union
beruht. 4

                                                
1 Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag
2 Art. 6 Abs. 2 EU-Vertrag
3 Art. 6 Abs. 2 EU-Vertrag
4 Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag
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Im Amsterdamer Vertrag ist kein gerichtliches, sondern ein politisches Durchsetzungsverfahren für den Fall
vorgesehen, daß ein Mitgliedstaat die tragenden Grundsätze der Union schwerwiegend verletzt. 5 Nach
Artikel 7 des EU-Vertrags kann der Rat bestimmte Rechte eines Mitgliedstaats aussetzen, zum Beispiel die
Stimmrechte im Rat. Der Europäische Gerichtshof ist nur für Entscheidungen über Menschenrechtsfragen in
Verbindung mit den Tätigkeiten der Union oder ihrer Institutionen zuständig.

In den Verträgen von Maastricht und Amsterdam wurden Fortschritte beim Schutz der Grundrechte in der
Europäischen Union erzielt. Die wichtigsten Bestimmungen sind u.a.:

•  Artikel 13 EG-Vertrag zur Bekämpfung der Diskriminierung von einzelnen oder Gruppen aus Gründen
des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung;

•  die Erwähnung der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 und der
Europäischen Sozialcharta (Turin, 1961) in den Verträgen (Art. 136 EG-Vertrag);

•  Artikel 137 EG-Vertrag, durch den die EU Programme zur Bekämpfung der Armut und Förderung der
sozialen Eingliederung auflegen kann;

•  die Anerkennung der Unionsbürgerschaft und damit verbundener Rechte wie Freizügigkeit, Wahlrecht
bei Kommunal- und Europawahlen oder Petitionsrecht (Art. 17-22 EG-Vertrag).

Trotz dieser Fortschritte setzt der europäische Integrationsprozeß mit seinen klaren Auswirkungen auf die
Menschenrechte voraus, daß den Bürgern und Arbeitnehmern Europas ein wirklicher und wirksamer
Grundrechtsschutz gewährt wird und diese Rechte ausdrücklich in einem in sich schlüssigen Text niedergelegt
werden.

Die Grundrechte sind unverzichtbarer Bestandteil einer stärkeren sozialen Dimension der EU und der
Sicherung und Entwicklung des europäischen Gesellschaftsmodells. Die Aufnahme der Grundrechtscharta in
die Verträge ist von außerordentlicher Bedeutung im Hinblick auf die bevorstehende EU-Erweiterung.

Die Europäische Union etabliert sich als herausragender Akteur auf der Weltbühne. Rat, Parlament und
Kommission fordern häufig, daß bei den Menschenrechten, die in Erklärungen, Pakten und Übereinkommen
der Vereinten Nationen und ihrer Einrichtungen niedergelegt sind, Fortschritte gemacht werden müssen. Der
EU-Rat hat erklärt, daß Europa mit lauter Stimme für die Menschenrechte eintreten muß. Die Achtung der
Grundrechte muß wesentlicher und kohärenter Bestandteil der Verpflichtungen und Forderungen der
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in ihren Handels- und auswärtigen Beziehungen sein.

                                                
5 Art. 6 Abs. 1 EU-Vertrag
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Menschenrechte sind unteilbar. Der gesamte Kanon der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen und gewerkschaftlichen Rechte sollte verbindlich im Vertrag verankert werden. Eine EU-Charta der
Grundrechte, die sich auf eine feierliche politische Erklärung beschränkt, würde den Anforderungen nicht
gerecht, die sich aus den Zielen des europäischen Aufbauwerks, der EU-Erweiterung und unserer Rolle heute
weltweit ergeben. Und, was noch wichtiger ist: Wenn wir der sozialen Dimension der europäischen Integration,
in deren Mittelpunkt der Mensch stehen sollte, nicht die gleiche Bedeutung beimessen wie der Wirtschafts-
und Währungsunion, können wir nicht das Vertrauen unserer europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürger
wiedergewinnen.

Die Achtung der Grundrechte ist ausschlaggebend dafür, daß das Europa der Bürger
Realität wird.
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EINE GRUNDRECHTSCHARTA FÜR EUROPA

1.        ALLGEMEINE PRINZIPIEN

Die Aufnahme der Grundrechte in den Vertrag muß kohärent und subsidiär zu den Grundrechten sein, die in
den folgenden Instrumenten niedergelegt sind:

- Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UN, 1948) sowie Internationaler Pakt über bürgerliche und
politische Rechte und Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN,
1966)

- Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Europarat, 1950)
- revidierte Europäische Sozialcharta (Europarat, 1996)
- Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (EU, 1989)
- IAO-Übereinkommen in der IAO-Erklärung über die Grundprinzipien und Grundrechte am Arbeitsplatz

(IAO, 1998)
- Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (UN, 1979)
- Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN, 1989)
- Abkommen (UN, 1951) und Protokoll (UN, 1967) über die Rechtsstellung der Flüchtlinge

Die allgemeinen Grundsätze, die allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind, spiegeln die Verpflichtungen wider,
die sie in diesen Instrumenten eingegangen sind, und binden sie formell an eine Reihe von Pflichten. Die
Mitgliedstaaten und die Union sollten daher gemeinsam Verantwortung für die Durchsetzung der in diesen
Instrumenten niedergelegten Rechte übernehmen.

Die Rechte, die in den Vertrag aufzunehmen sind, sollten im gesamten Hoheitsgebiet der Europäischen Union
garantiert werden. Sie sollten als Mindestschutz gelten und daher eine Mindestgarantie darstellen. Sie dürfen
nicht dazu verwendet werden, die bereits in der Europäischen Union oder den Mitgliedstaaten bestehenden,
gesetzlich oder tarifvertraglich begründeten Rechte zu unterlaufen. Die Charta darf keine Rechte enthalten,
die einen Rückschritt gegenüber den Rechten bedeuten, die über die UN und ihre Einrichtungen oder über
den Europarat vereinbart wurden. Sie dürfen internationale Standards nicht unterschreiten.

Die Rechte, die in den Vertrag aufzunehmen sind, stehen im Prinzip allen Bürgern eines Mitgliedstaates und
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat der Union ansässigen Anhörigen dritter Staaten zu. In einem besonderen
Abschnitt der Charta sind die Rechte aufgeführt, die anderen Personen zustehen, die sich auf dem Gebiet der
Union befinden.
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Die Europäische Union verpflichtet sich ferner, die Unteilbarkeit der Menschenrechte zu betonen und im
Geiste des paneuropäischen politischen Zusammenhalts der Europäischen Menschenrechtskonvention und
ihren Zusatzprotokollen sowie der revidierten Europäischen Sozialcharta beizutreten.

Rechtliche Auswirkungen: Durchsetzung und Zuständigkeit

Alle Rechte, die in den EG- und den EU-Vertrag aufzunehmen sind, sollten individuell oder kollektiv nach
Maßgabe folgender Grundsätze geltend gemacht werden können:

a) Das Rechtssystem im jeweiligen Mitgliedstaat ist für die Durchsetzung der Grundrechte zuständig, die
nicht durch eine EU-Rechtsvorschrift geschützt sind. Dies schließt jedoch die Anwendung eines
politischen Sanktionsmechanismus bei schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte nicht aus.

b) Der Europäische Gerichtshof ist nach Maßgabe der geltenden Verfahren für die Durchsetzung der EU-
Rechtsvorschriften auf Unionsebene und für die Umsetzung von Unions- und Gemeinschaftsrecht auf
nationaler Ebene zuständig.

c) Der Europäische Gerichtshof ist für grenzübergreifende Rechte wie Freizügigkeit und transnationale
Gewerkschaftsrechte zuständig.

Der Europäische Gerichtshof berücksichtigt in seinem Fallrecht alle anwendbaren Praktiken und das gesamte
anwendbare Fallrecht anderer zuständiger internationaler Gremien der UN, der IAO und des Europarats.
Damit wird vermieden, daß die Entscheidungen durch den Europäischen Gerichtshof bestimmt werden, da
dies zu einer Absenkung des Schutzniveaus führen würde.

Rechtsmittel zur Auslegung und/oder Durchsetzung dieser Rechte vor den zuständigen Gremien, die durch
andere internationale Menschenrechtsinstrumente als der EU eingerichtet wurden, können nicht in erster
Instanz oder in Berufung am Europäischen Gerichtshof zurückverwiesen werden.

Die EU kann Maßnahmen treffen, mit denen die Durchführung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten für die in
dieser Charta genannten verbindlichen politischen Ziele oder programmatischen Rechte gefördert werden.

Der Rat muß nach ordnungsgemäßer Anhörung der anderen europäischen Institutionen, der europäischen
Sozialpartner und der europäischen NRO einen Fünfjahresplan zur Umsetzung der programmatischen
sozialen Rechte annehmen. Darin werden die Fristenpläne, Verfahren und Durchsetzungsmechanismen
festgelegt. Der Entwurf für den Plan sollte dem Rat in dem Jahr, das auf die Ratifizierung des Vertrags folgt,
von der Kommission vorgelegt werden. Die Kommission erstattet regelmäßig über die Fortschritte Bericht. Es
wird ein Folgeplan erstellt, der bei Ablauf der ersten Fünfjahresfrist angenommen wird.
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2.        GRUNDRECHTE

2.1. Bürgerliche und politische Rechte

Die bürgerlichen und politischen Rechte, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UN) und der Europäischen
Menschenrechtskonvention (Europarat) verankert sind, müssen in der gesamten Europäischen Union
garantiert sein.

Die folgenden bürgerlichen und politischen Rechte stehen allen Bürgern der Europäischen Union und den
rechtmäßig in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässigen Anhörigen dritter Staaten zu:

•  Niemand darf zum Tode verurteilt werden.
•  Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.
•  Gedanken-, Meinungs- und Religionsfreiheit, Recht der freien Meinungsäußerung, Recht auf

Kommunikation von Information und Ideen, Recht auf Eigentum
•  Vereinigungs-, Vertretungs- und Handlungsfreiheit auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene
•  Recht auf Leben und Schutz der Privatsphäre
•  Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und müssen alle in dieser Charta genannten Rechte wirksam

und ohne Diskriminierungen genießen.
•  Jeder hat das Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit ohne Diskriminierung aus Gründen des

Geschlechts, der Rasse, der sozialen oder ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

Mit der Staatsbürgerschaft verbundene Rechte

Nach den Verträgen ist Unionsbürger, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die
Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht (Art. 17 EG-Vertrag).

Die folgenden Rechte müssen garantiert sein:

•  Jeder Bürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Union zu bewegen, seinen Wohnsitz frei zu
wählen und zu arbeiten.

•  Die Unionsbürgerschaft schließt auch eine wirksame direkte und indirekte Teilhabe über die
repräsentativen europäischen Institutionen (Europäisches Parlament, Wirtschafts- und Sozialausschuß,
Ausschuß der Regionen) ein. Nach Ablauf einer bestimmten Dauer des rechtmäßigen Wohnsitzes
müssen Drittstaatsangehörige das aktive Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen erhalten.

•  Das Recht auf die Unionsbürgerschaft erfordert Transparenz der Entscheidungsfindungsprozesse und
Informationsfreiheit.

•  Jeder hat das Recht auf Zugang zu und Berichtigung von auf ihn bezogenen Verwaltungsschriftstücken
und anderen Daten (Ausnahmen von dieser Regel müssen durch Gesetz geregelt werden).

•  Petitionsrecht beim Europäischen Parlament
•  Individuelles und kollektives Recht auf Anfechtung von Handlungen und Pflichtversäumnissen der

europäischen Institutionen einschließlich der Einlegung von Rechtsmitteln vor den Gerichten.
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Der Vertrag erkennt die Bedeutung des sozialen Dialogs mit den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen innerhalb und zwischen den Wirtschaftszweigen an. Dieser Dialog kann auch auf
grenzüberschreitende Vereinbarungen ausgedehnt werden. Das Recht auf europäische Kollektivverträge muß
jetzt begründet werden.

Das Anhörungsrecht der europäischen NRO muß anerkannt und zu einem strukturierten zivilgesellschaftlichen
Dialog geführt werden.

Rechte von legal in der Europäischen Union ansässigen Drittstaatsangehörigen

Rechtmäßig in der EU ansässige Bürger von Drittstaaten müssen die gleichen bürgerlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte einschließlich der Freizügigkeit genießen wie die EU-Bürger.

Die Union und die Mitgliedstaaten ergreifen koordinierte Maßnahmen zur Bekämpfung jeder Form von
Diskriminierung und fördern die Gleichbehandlung.

Rechte von Drittstaatsangehörigen, die sich auf dem Gebiet der Union befinden, aber dort nicht
wohnhaft sind

Die Union überwacht die Achtung des Asylrechts gemäß dem Genfer Abkommen von 1951 und dem
zugehörigen Protokoll von 1967. Die Mitgliedstaaten müssen koordinierte Maßnahmen ergreifen, damit dieses
Recht umfassend wirksam wird.

Jeder Person auf dem Gebiet der Union werden ohne Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der
Rasse, der sozialen oder ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Ausrichtung folgende Rechte garantiert:

•  Recht auf Leben und Schutz der Privatsphäre. Niemand darf zum Tode verurteilt werden. Niemand darf
der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung unterworfen werden.

•  Recht auf medizinische Versorgung, Rechtsbeistand und soziale Fürsorge (Nahrung und
Unterbringung)

•  Recht von Kindern im Schulalter auf Zugang zu Bildung in Gleichbehandlung mit den Bürgern des
Wohnsitzlandes

•  Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Transparenz und auf das Verstehen von sie betreffenden
Entscheidungen sowie Zugang zu einem Rechtsmittelsystem

•  Recht auf Bildung von Vereinigungen und Teilnahme an sie betreffenden Handlungen

2.2. Soziale und wirtschaftliche Rechte

Die folgenden sozialen und wirtschaftlichen Rechte müssen garantiert sein:

•  Jeder hat das Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit in allen Lebens- und
Arbeitsbereichen ungeachtet seines Geschlechts, seiner Rasse, sozialen oder ethnischen Herkunft, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.

•  Jeder hat das Recht auf sozialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz.
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•  Alle Menschen haben ungeachtet ihrer Stellung das Recht auf ein angemessenes Mindesteinkommen,
das ihnen und ihrer Familie ein menschenwürdiges Leben erlaubt und ihre Gesundheit und ihr
Wohlbefinden gewährleistet.

•  Recht auf sozialen Schutz bei Arbeitslosigkeit
•  Recht auf soziale Fürsorge und medizinische Versorgung
•  Jeder hat das Recht auf eine Privatsphäre und den Schutz personenbezogener Daten.
•  Alle Kinder müssen die im Übereinkommen über die Rechte des Kindes niedergelegten Rechte haben.
•  Alle Kinder haben das Recht auf den Schutz ihrer Unversehrtheit und persönlichen Entwicklung sowie

auf Sicherheit, Bildung und Gesundheit. Die Union und die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen
Maßnahmen, um jede Form der Kinderarbeit wirksam zu verbieten, die die Gesundheit, Sicherheit oder
Moral der Kinder gefährden könnte, und die Einhaltung der beiden IAO-Übereinkommen über
Kinderarbeit (IAO 138 und IAO 181) zu garantieren.

Rechte der Arbeitswelt:

•  Arbeitnehmer haben das nationale und transnationale Recht auf Vereinigungsfreiheit, Freiheit der
Tarifverhandlungen und Gewerkschaftsaktionen einschließlich des Rechts auf grenzübergreifende
Solidaritätsaktionen und Streik.

•  Jeder hat das Recht, sich durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, frei eine Beschäftigung zu
suchen, auf angemessene und zufriedenstellende Arbeitsbedingungen und auf Schutz gegen
Arbeitslosigkeit.

•  Jeder hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit ohne Diskriminierung.
•  Arbeitnehmer haben das Recht auf wirksamen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz.
•  Arbeitnehmer haben das Recht auf Unterrichtung (Information), Anhörung (Konsultation) und Mitwirkung

(Partizipation) am Arbeitsplatz auf allen Ebenen sowie auf nationaler und grenzüberschreitender Ebene.

Zur Sicherung des Zugangs aller Menschen zu diesen direkten sozialen Rechte müssen Politiken, Programme
und Maßnahmen umgesetzt werden.
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3.        VERBINDLICHE POLITISCHE RECHTE (PROGRAMMATISCHE RECHTE)

Programmatische Rechte sind Rechte, die von der Durchführung politischer Programme abhängen. Diese
Rechte erfordern entsprechende Politiken, Programme und Maßnahmen zur Sicherung ihrer Förderung, ihres
Zugangs, ihrer Durchführung und Wirksamkeit.

Die folgenden programmatischen Rechte sollten garantiert sein:

•  Das Recht auf Arbeit und Vollbeschäftigung muß durch gemeinsame Aktionen der Europäischen Union
und ihrer Mitgliedstaaten gewährleistet werden.

•  Recht auf Schutz vor willkürlicher Entlassung
•  Recht auf Bildung und lebenslanges Lernen
•  Das Recht auf die Wahl des Bildungssystems ist im gesamten Hoheitsgebiet der Union gewährleistet.
•  Recht auf Gleichwertigkeit der Befähigungsnachweise
•  Recht auf wirksamen sozialen Schutz und angemessene Gesundheitsversorgung
•  Recht auf menschenwürdiges Wohnen
•  Recht von Menschen mit Behinderungen auf Programme und Maßnahmen zur Förderung ihrer

Eingliederung in das Berufsleben und die Gesellschaft
•  Recht von älteren Menschen auf menschenwürdiges Leben; Anrecht auf ein menschenwürdiges

Einkommen, Pflegegeld und sozialen Schutz
•  Recht jedes Arbeitnehmers bei Eintritt in den Ruhestand auf die für einen menschenwürdigen

Lebensstandard erforderlichen Mittel
•  Recht auf Festlegung und regelmäßige Anpassung einer Mindestaltersrente
•  Recht von Menschen und Familien auf Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung
•  Recht jedes Menschen als Mitglied der Gesellschaft auf für die Menschenwürde wesentliche

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und die Freiheit der persönlichen Entwicklung
•  Verbraucherrechte (Lauterkeit im Kreditwesen, bei Finanzdienstleistungen, Diensten von allgemeinem

Interesse, gesunde und umweltverträgliche Produkte)
•  Rechte der Bürger auf Unterrichtung (Information) und Anhörung (Konsultation) auf der zuständigen

(europäischen, nationalen und lokalen) behördlichen Ebene, zum Beispiel in Fragen des
Gesundheitswesens, der Raumplanung und Raumgestaltung, Umwelt und Lebensqualität

•  Recht auf Zugang zu Diensten von allgemeinem Interesse ohne Diskriminierung

Der Rat muß nach ordnungsgemäßer Anhörung der anderen europäischen Institutionen, der europäischen
Sozialpartner und der europäischen NRO einen Fünfjahresplan zur Umsetzung der programmatischen
sozialen Rechte annehmen. Darin werden die Fristenpläne, Verfahren und Durchsetzungsmechanismen
festgelegt. Der Entwurf für den Plan sollte dem Rat in dem Jahr, das auf die Ratifizierung des Vertrags folgt,
von der Kommission vorgelegt werden. Die Kommission erstattet regelmäßig über die Fortschritte Bericht. Es
wird ein Folgeplan erstellt, der bei Ablauf der ersten Fünfjahresfrist angenommen wird.
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4.        MENSCHENRECHTE UND EU-AUSSENPOLITIK

In den Verträgen heißt es, daß eines der Ziele der Außenpolitik der Union und der Gemeinschaft “die
Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten"6 ist. Die Außenpolitik der Union muß entsprechend den Zielen in Artikel 177 und 178 EG-
Vertrag die Grundrechte fördern, die in den Instrumenten der Vereinten Nationen und anderen zuständigen
Organisationen niedergelegt sind.

Die Abkommen zwischen der Union und Drittländern enthalten hierzu eine Klausel über die Achtung der
Grundrechte, wie sie insbesondere in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der IAO-Erklärung
über die sozialen Grundrechte enthalten sind. Diese Klausel ist auch bindend in internationalen Beziehungen
und den Verhandlungen innerhalb der multilateralen Einrichtungen, in denen die Europäische Union oder die
Europäischen Gemeinschaft mitarbeitet.

Die Union wendet die Sozialgarantien im Allgemeinen Präferenzsystem zur Förderung der Abschaffung der
Zwangsarbeit und der schlimmsten Formen der Kinderarbeit in Drittländern an. Die Union fördert in diesem
Zusammenhang auch die zentralen IAO-Übereinkommen über Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen,
Kinderarbeit, Sklaven- oder Pflichtarbeit, zur Beseitigung von Diskriminierung und für Lohngleichheit.

Die Union stellt sicher, daß die Mitgliedstaaten und Bewerberländer die Grundrechtsinstrumente des
Europarats (Europäische Menschenrechtskonvention und revidierte Europäische Sozialcharta) und die in den
Allgemeinen Prinzipien dieser Charta genannten internationalen Standardinstrumente ratifizieren und
durchsetzen. Die Union unterstützt die Entstehung und Stärkung der zivilen Gesellschaft in den
Bewerberländern.

________________________

                                                
6 Art. 11 EU-Vertrag und Artt. 177-178 EG-Vertrag



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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