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1. Zusammenfassung der Petition

Dem Petenten zufolge gibt es in der EU einen Regelungsvorschlag, wonach religiöse Symbole 
und sonstige Symbole von Grundüberzeugungen (nach einer Klage) aus dem öffentlichen 
Raum entfernt werden müssen. Dagegen erhebt der Petent Einspruch. Der Vorschlag sei im 
Zuge der EU-Antidiskriminierungsvorschriften erarbeitet worden und er sehe darin eine 
Einschränkung seines Rechts auf freie Meinungsäußerung. Der Vorschlag bedeute für alle 
Gläubige, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit, eine Diskriminierung und liefe darauf 
hinaus, dass atheistisches Gedankengut außerhalb der eigenen Wohnung aufoktroyiert werde. 
Der Petent ersucht um eine gesetzliche Regelung, in der die freie Meinungs- und 
Glaubensäußerung auch in der Öffentlichkeit gewährleistet werde. Die Europäische Union 
und die Werte, auf die sie sich gründe, müssten eindeutig christlichen Ursprungs sein.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Der Petent meint, es gebe in der EU einen Regelungsvorschlag, wonach religiöse Symbole 
und sonstige Symbole von Grundüberzeugungen aus dem öffentlichen Raum entfernt werden 
müssten. Dies bedeute für alle Gläubige, ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit, eine 
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Diskriminierung.

Die Kommission hat keinen Regelungsvorschlag über religiöse Symbole im öffentlichen 
Raum, wie ihn der Petent darlegt, unterbreitet. Grundsätzlich liegt dieser Bereich, wie bereits 
in den Antworten auf zahlreiche im Laufe der Jahre von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments gestellte schriftliche Anfragen zu dem Thema erläutert wurde, in der 
ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Behörden.

Bezüglich des etwaigen diskriminierenden Charakters einer nationalen Maßnahme wie der in 
der Petition beschriebenen sei darauf hingewiesen, dass gemäß dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die Europäische Union die Kommission 
über keine allgemeine Befugnis verfügt, in Einzelfällen von angeblichen Verstößen gegen 
Grundrechte tätig zu werden. Die Kommission könnte nur dann einen Fall untersuchen, wenn 
ein gemeinschaftsrechtlicher Bezug nachweisbar wäre. Ein solcher Bezug lässt sich aus der 
dargelegten Sachlage nicht ableiten.

Bei Sachlagen, bei denen die Kommission über keine Befugnis verfügt, tätig zu werden, 
obliegt es den Mitgliedstaaten, durch die Umsetzung ihrer internationalen Verpflichtungen, 
einschließlich der Europäischen Menschenrechtskonvention, und ihrer innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften, die wirksame Achtung der Grundrechte sicherzustellen.


