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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1737/2009, eingereicht von Antonio Gaspari, italienischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Bewegung „Movimento per la vita Italia“ 
unterzeichnet von ca. 500 000 weiteren Personen, zum Leben und zur Würde des 
Menschen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt unter Hinweis auf die Grundrechtecharta der Europäischen Union, die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention, 
dass ständig versucht werde, das in diesen Texten verankerte Recht auf Leben restriktiv 
auszulegen, indem es ungeborenen menschlichen Wesen nicht zuerkannt werde. Desgleichen 
sei die Definition des Begriffs „Familie“ vage, wenn die Familie, die auf der Heirat von Mann 
und Frau gründet und primär auf das Recht und die Pflicht der Kindererziehung ausgerichtet 
ist, nicht als „Kern der Gesellschaft und des Staates“ anerkannt werde. Jeder Mensch habe das 
Recht auf Leben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Er spricht sich ferner für die 
Bekräftigung der Rechte der Familie als Kern der Gesellschaft und des Staates aus, die sich 
auf die Heirat von Mann und Frau, die zur Kindererziehung berechtigt und verpflichtet sind, 
gründe. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, in diesem Zusammenhang sämtliche 
Initiativen zu ergreifen, um die EU-Grundrechtecharta (Artikel 2), die Europäischen Verträge, 
die Europäische Menschenrechtskonvention (Artikel 2) und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte (Artikel 3) so anzupassen, dass darin ausdrücklich das von der Empfängnis 
an geltende Recht auf Leben anerkannt wird. Er möchte, dass in allen Beschlüssen, 
Empfehlungen, Entschließungen, Verordnungen und Richtlinien, in denen es um das Recht 
auf Leben geht, dieses Recht so verstanden wird, dass es ab der Empfängnis gilt. Der Petent 
plädiert dafür, Untersuchungen an menschlichen Embryonen, wie sie im Zuge des Siebten 
Rahmenprogramms für Forschung und Technologische Entwicklung der EU durchgeführt 
werden, nicht mehr zu finanzieren. Ferner spricht er sich für die Freiheit der Familien aus, 
über die gewünschte Erziehung ihrer Kinder selbst zu entscheiden.
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2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 3. März 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Dezember 2010

Anpassung des Wortlautes der EU-Grundrechtecharta (Artikel 2), der Europäischen 
Verträge, der Europäischen Menschenrechtskonvention (Artikel 2) und der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (Artikel 3), so dass darin das von der Empfängnis an geltende 
Recht auf Leben anerkannt wird, sowie Auslegung von Beschlüssen und Empfehlungen, 
Entschließungen, Verordnungen und Richtlinien, in denen es um das Recht auf Leben geht, 
dahingehend, dass dieses Recht als von der Empfängnis an geltend verstanden wird:
In der EU-Grundrechtecharta ist in Artikel 2 unter der Überschrift „Recht auf Leben“ klar 
festgelegt „Jede Person hat das Recht auf Leben“ und auch „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.“ In der Charta (Artikel 51, Absatz 1) wird 
jedoch ebenfalls erklärt: „Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die 
Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung entsprechend 
ihren jeweiligen Zuständigkeiten und unter Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der 
Union in den Verträgen übertragen werden.“
Deshalb haben die Mitgliedstaaten die alleinige Kompetenz für spezifische Regelungen zu 
den vom Petenten angesprochenen Themen, insbesondere für die Definition dessen, wann das 
Leben beginnt.

Komplette Einstellung der finanziellen Unterstützung für die zerstörerische Praxis der 
Forschung an menschlichen Embryonen
In der Europäischen Union hat jeder Mitgliedstaat eigene Bestimmungen über 
Forschungsarbeiten mit Stammzellen menschlicher Embryonen, und diese Bestimmungen 
variieren sehr stark zwischen den einzelnen Ländern. Ungeachtet der Vielfältigkeit der 
nationalen Regelungen haben die Mitgliedstaaten im Rahmen des Verfahrens der 
Mitentscheidung über das Siebte Rahmenprogramm für Forschung und technologische 
Entwicklung (FP7) eine Vereinbarung über den ethischen Rahmen erzielt, der für die 
Finanzierung von FP7-Projekten in der Stammzellenforschung gilt.1

Die Kommission wird diesen ethischen Rahmen auch weiterhin bei der Auswahl von FP7-
Projekten in der Stammzellenforschung zugrunde legen.
Die Kommission setzt die FP7-Regelungen so um, wie es ihre institutionelle Aufgabe 
vorsieht. Sie möchte des Weiteren unterstreichen, dass dem angenommenen 
Rahmenprogramm FP7 zufolge jegliche Forschung, die die Zerstörung menschlicher 
Embryonen beinhaltet, aus dem EU-Forschungsprogramm ausgeschlossen ist.2

                                               
1 Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das 
Siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und 
Demonstration (2007 bis 2013), ABl. L 412 vom 30.12.2006.
2 Die Vereinbarung beinhaltet diesbezüglich die folgende Erklärung: „Die Europäische Kommission wird die 
gängige Praxis fortführen und dem Regelungsausschuss keine Vorschläge für Projekte unterbreiten, die 
Forschungstätigkeiten beinhalten, bei denen menschliche Embryos einschließlich zur Gewinnung von 
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Anerkennung der Familie im umfassenden Sinn als Ehe von Mann und Frau und Freiheit der 
Familien, über die gewünschte Erziehung ihrer Kinder selbst zu entscheiden:
Es gibt kein EU-Instrument für das Personenstandsrecht. Dies ist ein Bereich, der weiterhin 
durch das nationale Recht und internationale Übereinkommen geregelt wird.

                                                                                                                                                  
Stammzellen zerstört werden. Der Ausschluss dieses Forschungsschrittes von der Förderfähigkeit bedeutet nicht, 
dass die Gemeinschaft sich daran anschließende Forschungstätigkeiten, bei denen humane embryonale 
Stammzellen verwendet werden, von der Förderung ausschließt.“


