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Aufruf an alle mutigen und gut gewillten Europäer 
Charta von Krakau  (17. März  2007) 

   
Heute, am 17. März 2007, wenden wir uns, Bürger Europas, die aus Österreich, Kroatien, 
Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Rumänien hier bei diesem Treffen in Krakau 
zusammengekommen sind, an alle Menschen guten Willens mit dem folgenden Appell – 
ausgehend von den christlichen Wurzeln Europas und ausgehend vom Luigi Sturzos Appell an 
alle Freien und Starken im Jahre 1919, um die Rechte jeder Person, vor allem der Schwächsten 
und Leidenden, in Richtung einer Zivilisation der Liebe und des Lebens zu fördern. 
Uns ist bewusst, dass das menschlichen Zusammenleben und die rechte politische 
Ordnung gegründet sind auf das Recht zum Leben von der Empfängnis  bis zum 
natürlichen Ende. Wir sind überzeugt, dass kein Friede sein wird, bevor dieses Recht 
vollständig anerkannt ist. Wir laden deshalb die europäischen Bürger ein, mit Mut Vorkämpfer 
für dieses Interesse zu sein und ohne Vorurteile für Freiheit, Gerechtigkeit und Friede zu 
kämpfen. 
Die wesentliche Voraussetzung dafür ist die Annerkennung des Rechts auf Leben von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod in allen internationalen Abkommen und in allen 
nationalen Gesetzen. 
Wir fordern, dass die europäischen Vertreter bei den Vereinten Nationen eine Zivilisation 
der Liebe fördern und die Verteidigung des menschlichen Lebens in jedem Stadium seiner 
Entwicklung unterstützen. Dies gilt für die reichen wie für die armen Länder und dient 
einem gerechten und dauerhaften Frieden. Wir fordern die UNO auf, die reichen Länder 
daraufhin zu überwachen, daß Entwicklungshilfe nicht von Geburtenkontrolle oder von der 
Ausbreitung der Sterilisation und Abtreibungspolitik abhängig gemacht wird.  
Deshalb weisen wir Verhältnisse zwischen Staaten zurück, die auf ökonomischen und 
militärischer Dominanz beruhen. Wir verlangen, dass die UNO die gerechten nationalen 
Forderungen anerkennt, die allgemeine Entwaffnung beschleunigt, und die Freiheit der Meere 
garantiert.  
Ferner fordern wir von der UNO die vollständige Annerkennung des menschlichen  Rechtes auf 
Leben von der Empfängnis an, die Gleichberechtigung bei der Arbeit, und die Religionsfreiheit. 
Die UNO muss die Kraft haben, Sanktionen durchzusetzen und Mittel zu Verfügung stellen um 
die Rechte der schwachen Völker gegen die Übermacht der starken Völker zu schützen.  
Von den Parteien aller Länder verlangen wir den Schutz der Lebens von der Empfängnis 
an. Wir hoffen, dass alle Nationen die Chance zu nachhaltiger Entwicklung, Stabilität, sozialem 
Vorschritts, und ausreichenden Arbeitsbedingungen erlangen und dass sie die Gefahr neuer 
Kriege erkennen und vermeiden können. 
Wir fordern von den Vertretern der Mitgliedstaaten der EU ein Grundgesetz, das die 
vollständige Anerkennung des Rechts auf Leben jedes menschlichen Wesens von der 
Empfängnis an verbürgt. Die EU darf keine Organisationen finanzieren, die Abtreibung und 
Sterilisation, besonders in den armen Ländern, unterstützen. 
Mit Begeisterung und Standhaftigkeit treten wir für die bestmögliche Zukunft der 
Europäischen Union ein, wobei wir uns von aufgeklärten Grundsätzen leiten lassen. Auf der 
konstitutionellen Ebene wünschen wir Voraussetzungen, die dem Gemeinwohl Europas 
dienen. Es gilt, die Grenzen staatlicher Aktivitäten zu beachten, die in den natürlichen 
gesellschaftlichen Strukturen, insbesondere der auf Ehe gegründeten Familie, und in den 
Initiative des einzelnen liegen. Damit der Staat ein echter Ausdruck des Volkswillens wird, 
fordern wir eine Reform des Parlaments, das auf die proportionale Volksvertretung 
gestützt ist. Wir wollen auch die Vereinfachung der Gesetzgebung. Wir verlangen die 
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gesetzliche Anerkennung politischer Parteien und Gewerkschaften und in jedem einzelnen Staat 
eine effektive Autonomie der regionalen und lokalen Körperschaften. 
Diese Reformen blieben erfolg- und inhaltslos, wenn die Seele der Gesellschaft aus dem Auge 
verloren würde: die Liebe für das Leben, der wahre Sinn der Freiheit, der auf die zivile Reife 
des europäischen Volkes und die Entwicklung seiner Energien antwortet: Freiheit der Religion, 
Freiheit des Bildungswesens ohne Staatsmonopol, Freiheit der Gewerkschaften ohne Privilegien, 
Freiheit der Gemeinden und der örtlichen Gemeinschaften.  
Diese Ideale von Freiheit werden die Staaten nicht desorganisieren, sondern dienen der  
Erneuerung ihrer Kräfte. Diese Kräfte brauchen eine zentrale Koordination und Aufwertung 
sowie Verteidigung, um eine fortschreitende Entwicklung zu fördern. Sie müssen in lebendigen 
Strukturen organisiert werden, damit sie Autorität gewinnen und ein Ausdruck der Souveränität 
des Volkes und der sozialen Mitarbeit werden. Dringlich sind Reformen in der Sozialfürsorge, 
in der Arbeitsgesetzgebung, in der Unterstützung der Kleinbesitzer und im 
Informationsaustausch der Gesellschaft. Viel wird dabei vom Wachstum der ökonomischen 
Kräfte in Europa und einer Steuerreform zugunsten der auf der Ehe gegründeten Familien 
abhängen, auch davon, daß chronische Problemen der weniger entwickelten Regionen 
angegangen werden wie die Reform der Bildung, der Schutz der Umwelt, eine ausgeglichene 
und eine nachhaltige Entwicklung. 
 
Inspiriert von den oben ausgedrückten Prinzipien, stellen wir uns hiermit im 
europäischen Leben der EU vor. Im Namen von SOLIDARITÄT - Freiheit, Gerechtigkeit 
und Friede werben wir um Zustimmung zu unserem Programm. Wir wenden uns an alle 
Personen guten Willens ohne Unterschied des Glaubens und an alle Personen, die eine gerechte 
Einstellung gegenüber nationalen und europäischen Interessen haben. Wir wenden uns 
besonders an alle Personen, die das Recht auf Leben jedes menschlichen Wesen von der 
Empfängnis an achten.  
 

 


