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

Brüssel, den 21. Februar 2000 (25.02)
(OR. fr)

CHARTE 4134/00

CONVENT 6

SITZUNGSBERICHT
Betr.: Bericht über die zweite Tagung des Konvents, der mit der Ausarbeitung eines

Entwurfs der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beauftragt ist
(Brüssel, 1. und 2. Februar 2000)

1. Das Gremium, dem der Europäische Rat auf seiner Tagung in Köln das Mandat erteilt hat,

einen Entwurf einer Grundrechte-Charta der Union auszuarbeiten, ist am 1. und 2. Februar

2000 - entsprechend der vom Europäischen Rat in Tampere festgelegten Regel, daß abwech-

selnd in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments und in denen des Rates getagt wird

(Punkt C des Anhangs zu den Schlußfolgerungen des Vorsitzes) - am Sitz des Europäischen

Parlaments in Brüssel zu seiner zweiten Tagung zusammengetreten.

2. Zu Beginn der Sitzung wurde die Tagesordnung in der Fassung des Dokuments SN 1169/00

angenommen.

3. Als Name des Gremiums (Punkt 2 der Tagesordnung) wurde mit breiter Mehrheit die

Bezeichnung "Konvent" gewählt.
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4. Die Teilnahme der stellvertretenden Mitglieder an den Tagungen (Punkt 3 der Tagesordnung)

war Gegenstand einer Abstimmung (33 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen,

3 Stimmenthaltungen), wonach nunmehr folgendes gilt:

− Die stellvertretenden Mitglieder haben stets Zugang zum Sitzungssaal.

− Die stellvertretenden Mitglieder dürfen ihr Stimmrecht in jedem Fall nur dann ausüben,

wenn sie das ordentliche Mitglied vertreten.

− Tritt der Konvent im Plenum zusammen, haben die stellvertretenden Mitglieder kein

Rederecht.

− Tritt der Konvent als Arbeitsgruppe zusammen, haben die stellvertretenden Mitglieder

auch bei Anwesenheit des ordentlichen Mitglieds das Recht, sich zu Wort zu melden.

5. Der diesem Bericht als Anlage beigefügte Sitzungskalender wurde unter Punkt 4 der Tages-

ordnung sowohl für die Plenarsitzungen als auch für die Arbeitsgruppensitzungen gebilligt.

6. Unter Punkt 5 der Tagesordnung (Arbeitsmethode und Vorgehensweise des Konvents) wurde

als zentrale Frage die Organisation der Arbeitsgruppen behandelt. In Anbetracht der

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Aufteilung der Arbeiten auf die verschiedenen

Rechtskategorien, der erforderlichen Koordinierung der Arbeiten und Beratungsergebnisse

und dem Problem, allen Mitgliedern des Konvents möglichst breiten Zugang zu den Arbeiten

zu gewähren, wurde beschlossen, daß der Konvent in seiner Gesamtheit entweder als Plenum

oder als Arbeitsgruppe zusammentritt, wobei anhand eines Sitzungskalenders (siehe

Nummer 5) festgelegt werden kann, welche Regelung für die einzelnen Sitzungen gilt.

7. Im Zusammenhang mit den Arbeitsmethoden des Konvents wurde ein weiterer Punkt erörtert,

der die vorgeschlagene Liste der Grundrechte betrifft, der als Ausgangspunkt für die

Gestaltung der Beratungen dienen könnte. Hierzu (siehe Dok. CHARTE 4112/2/00 REV 2

BODY 4) gab es zahlreiche Wortmeldungen, die sowohl die Aufmachung als auch den Inhalt

der Liste betrafen.
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Im Laufe der Aussprache zeigte sich, daß verschiedene Rechte hinzugefügt werden sollten,

wie etwa eine besser definierte allgemeine Verpflichtung zur Gewährleistung der Gleichheit

von Mann und Frau, die Rechte des Kindes, das Recht der Kirchen, das Recht der Minder-

heiten (insbesondere der ethnischen Minderheiten), das Recht auf Wohnung oder aber die

Rechte im Zusammenhang mit dem Kommunikationswesen und den Biotechnologien. Die

Frage eines Sitzungsteilnehmers, ob diese Liste von Rechten nicht durch eine Liste von

Pflichten ergänzt werden müßte, löste eine Diskussion darüber aus, ob das Umweltrecht ein

Recht oder eine Verpflichtung sei. In diesem Zusammenhang wurden zwei weitere wichtige

Fragen gestellt, nämlich ob zwischen Individualrechten und Kollektivrechten zu unter-

scheiden sei und ob bei der Formulierung der Rechte dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung

getragen werden sollte, insbesondere in Verbindung mit der Notwendigkeit, die Achtung der

Zuständigkeiten auf gesamtstaatlicher Ebene und auf subnationaler regionaler Ebene zu

gewährleisten.

8. Zu Beginn der Sitzung am 2. Februar hörte der Konvent die Ausführungen von

Frau Anne-Marie SIGMUND im Namen des Wirtschafts- und Sozialausschusses, von

Herrn Jozef CHABERT im Namen des Ausschusses der Regionen und des Europäischen

Bürgerbeauftragten, Herrn SÖDERMANN. An diese Beiträge schloß sich eine kurze Aus-

sprache mit den Mitgliedern des Konvents an. Auf eine Anfrage zum Beobachterstatus, die

Frau SIGMUND im Namen des Wirtschafts- und Sozialausschusses stellte, antwortete der

Vorsitzende des Konvents, Herr Roman HERZOG, daß die Organe, die gehört werden

müßten, im Rahmen des Möglichen an den Beratungen teilnehmen könnten. Er hob ferner in

bezug auf einen im Laufe der Sitzung angesprochenen Punkt hervor, wie sehr ihm daran

gelegen sei, daß die Repräsentativität der Teilnehmer gewährleistet ist, die im Namen eines

Plenums des sie entsendenden Gremiums das Wort ergreifen.

9. Die allgemeine Aussprache über die Querschnittsfragen vermischte sich mit der bereits oben

erwähnten Diskussion über die Liste der Grundrechte. Auf der Grundlage eines Sitzungs-

dokuments (CHARTE 4111/00 BODY 3) konnten die Mitglieder des Konvents eine Reihe

von Fragen im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Charta-Entwurfs erörtern. In zahl-

reichen Wortmeldungen konnten die Teilnehmer ihren Standpunkt zum Ausdruck bringen und

die bereits in der ersten Plenarsitzung vom 17. Dezember 1999 umrissenen Probleme weiter

ausführen.
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Auf einige Fragen des vorgenannten Dokuments gingen die Mitglieder des Konvents näher

ein, nämlich Art des abzufassenden Textes - politische Erklärung oder Rechtstext -, Geltungs-

bereich und Rechtskraft der künftigen Charta, Inhaber der garantierten Rechte, Beziehungen

zu den bestehenden internationalen Übereinkünften zum Schutz der Menschenrechte und

Grundfreiheiten. Ohne daß sich zu diesem Zeitpunkt eine Schlußfolgerung ziehen ließe, kann

festgestellt werden, daß der Gedanke den Entwurf in zwei Teilen vorzulegen, ausführlich

erörtert wurde, auch wenn andererseits auf die Gefahr eines zu hohen Arbeitsaufwands bei

zwei Instrumenten von unterschiedlichem Wert und/oder von unterschiedlicher Art aufmerk-

sam gemacht wurde. Die eher das Verfahren betreffende Frage, welche Art der Beschluß-

fassung es gestatte, die Aussprache über ein bestimmtes Recht als abgeschlossen zu

betrachten, wurde zusammen mit der Idee angesprochen, ein Quorum als Voraussetzung für

die Eröffnung einer Aussprache einzuführen. Der Vorsitzende, Herr Roman HERZOG,

räumte ein, daß dieser Punkt im Hinblick auf die Billigung des Entwurfs im Konvent wichtig

sei, und meinte, daß entsprechende Überlegungen unter Berücksichtigung der hierfür vom

Europäischen Rat vorgesehenen Modalitäten angestellt werden sollten; was das Quorum

betreffe, so werde er dieser Frage nachgehen.

10. Der Vorsitzende stellte abschließend fest, daß die allgemeine Diskussion jedem Teilnehmer

Gelegenheit gegeben habe, seine Standpunkte ausführlich darzulegen, und daß sie bei den

kommenden Beratungen weiterhin in einem Geist der Offenheit geführt werden sollte;

Schlußfolgerungen seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Er dankte allen Teil-

nehmern und erinnerte daran, daß der Konvent am 24. Februar 2000 in seiner Zusammen-

setzung als Arbeitsgruppe zusammentreten werde, um mit der Prüfung einer ersten Reihe von

Rechten zu beginnen.

________________________



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.
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