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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1240/2011, eingereicht von Johann Slezak, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der „Sudetendeutsche Landsmannschaft“, 
zur Ausnahme Tschechiens von der Charta der Grundrechte der EU und der 
damit verbundenen angeblichen Diskriminierung der Sudetendeutschen

1. Zusammenfassung der Petition

Unter Verweis auf die Abstimmung über den bevorstehenden Beitritt Kroatiens zur EU und 
die damit verbundene Frage der weiteren Ausnahme Tschechiens von der Charta der 
Grundrechte der EU behauptet der Petent, dieser Sachverhalt stelle die Aufrechterhaltung 
einer schweren Diskriminierung der Sudetendeutschen dar, die nach dem zweiten Weltkrieg 
aus Tschechien ausgewiesen wurden. Der Petent weist darauf hin, dass die EU unzählige 
Maßnahmen zum kulturellen und architektonischen Wiederaufbau Osteuropas unterstütze, 
dass im Rahmen dieser Veranstaltungen jedoch nicht das kulturelle und historische Erbe der 
Sudetendeutschen berücksichtigt werde. Der Petent fordert das Europäische Parlament dazu 
auf, die nötigen Maßnahmen zum Schutz der kulturellen Identität der Sudetendeutschen, für 
eine friedliche Koexistenz und für eine Lösung für die Vertriebenenproblematik zu treffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Juni 2012

Nach Maßgabe des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union verfügt die Europäische Kommission über keine 
allgemeine Befugnis, tätig zu werden. Dies kann sie nur tun, wenn es um eine Angelegenheit 
des EU-Rechts geht.



PE492.737v01-00 2/2 CM\907483DE.doc

DE

Die Beneš-Dekrete stellen frühere, von den Behörden der ehemaligen Tschechoslowakei vor 
dem Beitritt ergriffene Maßnahmen dar, die heutzutage keine gültige Rechtswirkung mehr 
haben, die gegen das Unionsrecht verstoßen würde.
Was die mögliche Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
anbelangt, so richten sich die Bestimmungen dieser Charta gemäß Artikel 51 Absatz 1 nur 
dann an die Mitgliedstaaten, wenn sie das Recht der Union ausführen. Aufgrund der 
vorliegenden Informationen ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die 
entsprechende Angelegenheit der Durchführung des EG-Rechts obliegt. Es ist allein Sache 
der Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Verpflichtungen in Bezug auf 
Grundrechte – wie sie sich aus internationalen Übereinkommen und aus ihren 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften heraus ergeben – eingehalten werden.
Hinsichtlich der konkreten Beschwerden über die Unterstützung von osteuropäischem 
Kulturerbe, fördert das laufende Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
(2007-2013) durch seine Maßnahme „Aktive europäische Erinnerung“ Projekte, die 
Ursprünge und  Folgen von Nationalsozialismus und Stalinismus aufzeigen. In diesem 
Zusammenhang werden durch das Programm Debatten angestoßen, die, über einzelstaatliche 
Geschichtsbetrachtungen hinaus, einen komplexen Blickwinkel einnehmen. Das künftige 
Programm (2014-2020) wird den Schwerpunkt auf Schlüsselmomente der jüngeren 
europäischen Geschichte ausweiten; dadurch wird ein weiterer Dialog über historische 
Ereignisse, die sich für die Europäer und für die Entstehung eines sich auf den Grundwerten 
der Europäischen Union gründenden europäischen Bewusstseins als bedeutend erwiesen 
haben, ermöglicht. Die Finanzierung der Projekte erfolgt auf der Grundlage der Einreichung 
von Vorschlägen. Weitere Informationen der Maßnahme „Aktive europäische Erinnerung“ 
sind erhältlich unter:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Schlussfolgerung

Aufgrund der in der Petition enthaltenen Angaben sieht die Kommission keinen Anlass für ein 
Eingreifen.

Der Petent kann seinen Fall vor die nationalen Behörden, einschließlich vor die Justiz 
bringen, und, sofern diese Einrichtung eine Verletzung seiner Grundrechte feststellt, 
Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte des Europarates einlegen.


