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Mit der Charta der Grundrechte sind im Rahmen der EU erstmals Grund- und 

Menschenrechte umfassend kodifiziert worden. Sie wurde vom Konvent unter dem Vorsitz 

des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog erarbeitet sowie vom 

Europäischen Parlament und dem Rat der EU gebilligt. Rechtskraft erlangte die zur Eröffnung 

der Regierungskonferenz von Nizza am 7. Dezember 2000 erstmals feierlich proklamierte 

Charta – nach dem Scheitern des "Verfassungsvertrags" – erst am 1. Dezember 2009, 

gemeinsam mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Die Grundrechtecharta ist nicht 

Teil des Vertrags, wie noch im Verfassungsentwurf vorgesehen. Durch den Verweis in 

Artikel 6 des durch den Lissaboner Vertrag geänderten EU-Vertrages wird sie jedoch für alle 

Staaten, ausgenommen das Vereinigte Königreich und Polen, für rechtsverbindlich erklärt. 

Heinrich Neisser war Mitglied im "Herzog-Konvent" und berichtet aus eigenen Erfahrungen 

über dessen Tätigkeit und Ergebnisse. 

 

Von 1969 bis 1970 war Neisser Staatssekretär im österreichischen Bundeskanzleramt, 1987 

bis 1989 Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform in der Bundesregierung 

Vranitzky II. In der Zeit unmittelbar vor und nach seinem Ministeramt war er Abgeordneter 

zum Nationalrat (1975–1987 und 1989−1999), davon "Klubobmann", d.h. Fraktionschef, der 

ÖVP von 1990 bis 1994 und Zweiter Nationalratspräsident von 1994 bis 1999. Seit seinem 

Ausstieg aus der aktiven Politik 1999 beschäftigte er sich an der Universität Innsbruck 

wissenschaftlich mit der Geschichte und der Politik der Europäischen Integration, speziell mit 

der EU. Seit dem Wintersemester 1999/2000 bis Ende 2007 hatte er einen Jean-Monnet-

Lehrstuhl am Institut für Politikwissenschaften an der Universität Innsbruck inne. Neisser ist 

zudem Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG), Vorsitzender des 

Kuratoriums des Instituts für Höhere Studien (IHS) sowie Präsident der Österreichisch-

Koreanischen Gesellschaft. Ferner ist Neisser Vorsitzender der Europäischen Bewegung 

Österreich (EBÖ) und Obmann des Vereins Initiative Mehrheitswahlrecht und 

Demokratiereform. 

http://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01018  

 

 

Neisser beginnt seinen Vortrag, indem er seinen persönlichen Bezug zu Europa darlegt. Seit 

zehn Jahren beschäftigt er sich wissenschaftlich mit diesem Gegenstand und bemüht in 

diesem Kontext entsprechend um Objektivität. Allerdings ist für ihn Europa auch eine 

Glaubens- und Herzensfrage. Die EU sei eine unglaubliche Leistung. Dies möchte er auch 

deshalb betonen, da zur Zeit in Bezug auf EU-Fragen ein latenter Pessimismus vorherrsche. 

Die Boulevardpresse wolle Griechenland nicht helfen, und die vorherrschende Meinung der 

http://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_01018


Menschen auf der Straße sei, dass zu viele von den gefälschten Zahlen der Griechen gewusst 

hätten. 

 

Bei diesen Diskussionen werde allerdings oft vergessen, dass die EU auch Ausdruck einer 

Gemeinschaft von Werten sei. Zu nennen sind hier vor allem die Menschen- und Grundrechte, 

die beide gleichsam eine europäische Werteidentität bildeten. 

Die Grundrechte, erläutert Neisser, seien für jede liberale Demokratie die Visitenkarte. Sie 

garantieren Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz, und sie gelten als unveräußerlich. In allen 

europäischen Verfassungen sind sie festgeschrieben, im Grundgesetz in den Artikeln 1-20. 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html  

Das europäische Grundrechteverständnis sieht sie als individuell an und ohne politische oder 

sonstige Vorausgaben. Der Europäische Gerichtshof hat seinen Sitz in Luxemburg.  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_de.htm  

Ab 1969 hatten die Grundrechte auch in der EG Geltung, weil die Grundrechte allgemein als 

Grundlage jeglicher Gemeinschaften angesehen werden können. Dies hatte zur Folge, dass die 

Grundrechtediskussion auch in anderen Gremien geführt wurde. Neisser führt dies anhand der 

Geschichte der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aus der Ebene des 

Europarats aus (dem auch die Türkei und Russland angehören). 

1950 wurde die EMRK formuliert. Sie schreibt folgende Rechte fest: 

• Artikel 1 – Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte  

• Artikel 2 – Recht auf Leben  

• Artikel 3 – Verbot der Folter  

• Artikel 4 – Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit  

• Artikel 5 – Recht auf Freiheit und Sicherheit  

• Artikel 6 – Recht auf ein faires Verfahren  

• Artikel 7 – Keine Strafe ohne Gesetz  

• Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens  

• Artikel 9 – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit  

• Artikel 10 – Freiheit der Meinungsäußerung  

• Artikel 11 – Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit  

• Artikel 12 – Recht auf Eheschließung  

• Artikel 13 – Recht auf wirksame Beschwerde  

• Artikel 14 – Diskriminierungsverbot  

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01.html
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_de.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_1_.E2.80.93_Verpflichtung_zur_Achtung_der_Menschenrechte
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_2_.E2.80.93_Recht_auf_Leben
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_3_.E2.80.93_Verbot_der_Folter
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_4_.E2.80.93_Verbot_der_Sklaverei_und_der_Zwangsarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_5_.E2.80.93_Recht_auf_Freiheit_und_Sicherheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_6_.E2.80.93_Recht_auf_ein_faires_Verfahren
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_7_.E2.80.93_Keine_Strafe_ohne_Gesetz
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_8_.E2.80.93_Recht_auf_Achtung_des_Privat-_und_Familienlebens
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_9_.E2.80.93_Gedanken-.2C_Gewissens-_und_Religionsfreiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_10_.E2.80.93_Freiheit_der_Meinungs.C3.A4u.C3.9Ferung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_11_.E2.80.93_Versammlungs-_und_Vereinigungsfreiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_12_.E2.80.93_Recht_auf_Eheschlie.C3.9Fung
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_13_.E2.80.93_Recht_auf_wirksame_Beschwerde
http://de.wikipedia.org/wiki/Europäische_Menschenrechtskonvention#Artikel_14_.E2.80.93_Diskriminierungsverbot


Die EMRK waren ein Signal für die westliche Welt. Jeder Bürger kann ggf. am Europäischen 

Gerichtshof klagen, dessen Urteile bindend sind. Allerdings ist er aufgrund der Flut an Klagen 

derzeit völlig überfordert. 

Die EU konnte den EMRK nicht geschlossen beitreten, da sie damals keine Rechtsperson war. 

Aus diesem Grunde entwickelte sie einen eigenen Grundrechtekatalog. Den konkreten Anstoß 

hierzu gab der Grundrechtekonvent von Köln 1999. Dieser stützte sich auf die europäische 

Gemeinschaftscharta, den EMRK sowie auf die Gemeinschaftscharta der Arbeitnehmer. Im 

Folgenden wurde ein „body“ zur Ausarbeitung bzw. Vorbereitung des europäischen 

Grundrechtekatalogs bestimmt, der 1999 seine Arbeit aufnahm. Er bestand aus Vertretern der 

parlamentarischen Ebene, Vertretern der Nationen (zwei Parlamentarier pro Staat) und 

Vertretern der europäischen Ebene. Das Neue an diesem Ansatz war, dass hier Parlamentarier 

verschiedener Ebenen vereinigt wurden. Die 62 beteiligten Personen ergaben eine sehr 

interessante Mischung, so Neisser. Den Vorsitz hatte Roman Herzog inne, der als bester 

Fachmann für Grundrechtsfragen galt.  

Da die Bezeichnung „body“ wenig Glanz verlieh, nannte sich das Gremium in „Konvent“ um. 

Als Arbeitsweise wurde das Konsensverfahren festgelegt – dessen genaue Funktionsweise 

freilich nirgends genau definiert ist. Grob gesagt besagt es, dass solange diskutiert wird, bis 

ein Konsens besteht. Der Präsident legt fest, wann dieser Konsens als erreicht gilt. Dies war 

teilweise nicht einfach, da es streckenweise sehr konträre Positionen zu vereinigen galt. Die 

Briten beispielsweise hatten ganz andere Rechtsauffassungen von Menschenrechten und auch 

eine extreme Auffassung von der Parlamentssouveränität. Im Januar 2000 gab es im Konvent 

erste Diskussionen über die Menschenrechte, und er formulierte einen Entwurf von 54 

Artikeln. Zu diesen gehörten: Die Festschreibung der Unantastbarkeit der Würde des 

Menschen, das Verbot von Diskriminierung (z.B. bei Löhnen), die Bürgerrecht der 

Unionsbürger oder auch soziale Grundrechte, die die sozialen Grundrechte von Menschen 

sichern sollen und zu denen ein Recht auf Arbeit zählt. Für letzteres hatten beispielsweise die 

Briten gar kein Verständnis, wohingegen die Franzosen zu seinen stärksten Befürwortern 

zählten. Kein Konsens war zu anderen Themen herzustellen. Zu diesen zählt das Recht auf 

Leben, da die Meinungen zu den Aspekten „Abtreibung“ und „Sterbehilfe“ zu unterschiedlich 

wären, um hier eine Einigung zu erzielen. Grundrechte, über die viel gestritten wurde, 

betrafen den Bereich Familie und Berufsleben, v.a. die Mutterschutzrechte. 

Zu dieser Zeit wurde auch die Diskussion über eine EU-Verfassung geführt, die letztlich im 

Dezember 2009 den Weg zum Lissabon-Vertrag ebnete, in dem die EU-Grundrechte nun 

verankert sind.  

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:DE:HTML  

Ein Klagerecht für ethnische Minderheiten scheiterte am Einspruch Frankreichs (Korsen) und 

Spaniens (Basken). Auch nach ‚Lissabon’ bleibt die Entscheidungsgewalt bei den nationalen 

Regierungen. Allerdings ist die EU nun zu einer Rechtsperson geworden. Dies führt zu der 

paradoxen Situation, dass sie noch immer zu den EMRK beitreten möchte, was sie 

ursprünglich ja nicht konnte, woraus sich eine Konfliktsituation in Bezug auf die 

Zuständigkeiten der MRK und des europäischen Grundrechtekatalogs ergeben könnte. 

 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:DE:HTML


In der angeregten Diskussion, die sich dem Vortrag anschloss, führte der Redner einige 

weitere interessante Punkte zu seinem Thema aus. So bestätigte er zwar, dass das 

bundesdeutsche Grundgesetz Vorbildcharakter für den europäischen Grundrechtekatalog 

hatte, die Judikatur des Bundesverfassungsgerichts hatte dies jedoch nicht. Auch wies er 

darauf hin, dass die neue, untergeordnete Rolle der nationalen Höchstgerichtbarkeiten dort 

nicht immer angenommen wurde. 

Eine lange Debatte hatte sich auch über die Verankerung des Religiösen in der Präambel 

entsponnen. Letztlich war dies am Einspruch Frankreichs gescheitert, die strikt dagegen 

waren. Nun gibt es zwei gültige Textversionen, wobei die französische Version die 

Grundrechte nicht explizit religiös fundiert. 

Zum Schluss wies Neisser darauf hin, dass die Konventsmethode für die Europäische 

Kommission einen Kompetenzverlust bedeutet, die seiner Einschätzung nach wohl auch 

zukünftig weiter geschwächt werden wird. 


