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SIND 
UNTEILBAR
Vom 4. bis zum 8. Oktober tagte die Parlamentarische 
Versammlung des Europarats. Im Selbstverständnis als 
Hüterin von Demokratie und Menschenrechten disku-
tierte die Parlamentarische Versammlung des Gremiums 
Themen, die von Kinderrechten über die Bekämpfung des 
europäischen Extremismus bis hin zu einer Dringlichkeits-
debatte über die Situation der Roma in Europa reichte. 
Der Europarat als Ort symbolischer Beschlüsse wird oft 
als Papiertiger belächelt und wirft doch ein Schlaglicht 
darauf, wie Menschenrechte und Demokratie fern ab von 
Machtkalkül und Parteitaktik diskutiert werden.



FRAGEN AN WESTERWELLE

INHALT

JETZT FÜRSORGE STÄRKEN

EUROPARAT: EINDRÜCKE 
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In der Versammlung gibt es fünf Fraktionen: die 
Sozialdemokratische (SOC), die Fraktion der Euro-
päischen Volkspartei (EPP/CD), die Europäische 
Demokratische Fraktion (EDG), die Allianz der 
Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) und 
die Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken 
(UEL). Einige Abgeordnete sind fraktionslos. 

DIE PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG
DES EUROPARATS

Die Parlamentarische Versammlung ist eines 
der zwei Organe des Europarates. Vertreterin-
nen und Vertreter von 47 nationalen Parlamen-
ten unseres Kontinents arbeiten im Rahmen 
der Versammlung zusammen. 

DIE LINKE ist mit den Abgeordneten Andrej Hunko und Katrin Werner in 
der UEL vertreten. Die Versammlung hält vierteljährlich eine einwöchige 
Plenarsitzung im Großen Sitzungssaal des Europa-Palais‘ in Straßburg ab. 
Die Sitzungen sind öffentlich. Zwischen den Sitzungen der Parlamentari-
schen Versammlung finden Sitzungen der Ausschüsse der Versammlung 
statt. Dazu gehört beispielsweise der Politische Ausschuss, in den DIE 
LINKE mit Katrin Werner eine Vertreterin entsendet.
 

DEBATTEN ÜBER EREIGNISSE IN EUROPA UND IN DER WELT 
Die Parlamentarische Versammlung widmet sich insbesondere dem Schutz 
der Menschenrechte. In den vergangenen Jahren nahm sie zu folgenden 
Themen Entschließungen an: Schaffung des Internationalen Gerichtshofes, 
Sekten und neue religiöse Strömungen, Minderheitenrechte, Rechte der 
Kinder, Lebensbedingungen von Schwulen und Lesben, Schutz von Asylsu-
chenden, Aids und Menschenrechte, Menschenhandel und andere Formen 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern. Die Parlamentarische Versamm-
lung hat bei der Annahme einer Reihe von Konventionen, Übereinkommen, 
Entschließungen und Empfehlungen des Ministerkomitees eine wichtige 
Rolle gespielt. Die Vorschläge der Versammlung hinsichtlich der Abschaf-
fung der Todesstrafe in Friedenszeiten, die Vorschläge zur Europäischen 
Konvention zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe und die Rahmenkonvention zum Schutz 
nationaler Minderheiten wurden später vom Ministerkomitee geprüft und 
wurden zu Rechtsdokumenten des Europarates. 
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EINE WOCHE EUROPA
Die Woche im Europarat war hochpolitisch. Neben repräsentativen Terminen tagte die Parlamentarische 
Versammlung, ihre Ausschüsse, trafen sich die Politischen Gruppen. Fern ab vom politischen Schaulau-
fen im Rahmen abendlicher Empfänge wurden konkrete Beschlüsse gefasst, die in großen Teilen starke 
Signale für den Schutz der Menschenrechte sind. Hier folgt eine Auswahl der zentralen Tagesordnungs-
punkte hier:

Delegationssitzung in der Residenz der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik, Treffen der UEL am Abend

Sitzungseröffnung, Eröffnung der Ausstellung „Die Mauer ist weg – Friedliche Revolution und Überwindung der 
Teilung“, Ansprache von Dr. Westerwelle, Fragestunde, Empfang des Außenministers anlässlich des Tages der 
Deutschen Einheit in der Universität Straßburg, Gruppensitzung der UEL, Sitzung des Politischen Ausschuss

Wahl des Generalsekretärs der Versammlung, Wahl von Richterinnen/Richtern zum Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte unter besonderer Berücksichtigung von Estland, Griechenland und Portugal, Beschluss-
fassung „Die Bekämpfung des Extremismus: Erfolge, Defizite und Misserfolge“, „Kindesmissbrauch in Instituti-
onen: den Schutz der Opfer in vollem Umfang gewährleisten“, Sitzung des Politischen Ausschuss 

Beschlussfassung „Menschenrechte und Wirtschaft“, „Die Aktivitäten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in 2009-2010“, „Die Strategie, Führung und Funktionsweise der 
Entwicklungsbank des Europarates (CEB)“, Gruppensitzung der UEL, Sitzung des Politischen Ausschuss

Dringlichkeitsdebatte und Beschlussfassung „Die jüngste Zunahme der Debatten über nationale Sicherheit in 
Europa: der Fall der Roma“, „Gewährleistung des Rechts von kranken Kindern und Kindern mit Behinderun-
gen auf Bildung“, „Kinder ohne elterliche Fürsorge: dringender Handlungsbedarf“, „Der Zugang von Frauen zu 
rechtmäßiger medizinischer Versorgung: das Problem der nicht geregelten Inanspruchnahme des Rechts auf 
Ablehnung bestimmter Behandlungen aus Gewissensgründen“, Sitzung des Politischen Ausschuss

„Nationale Auswahlverfahren der Kandidatinnen und Kandidaten für den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte“, „Die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange bei Asylbegehren“, „Förderung des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenzials der Ostseeregion“

www.coe.int/t/dc/files/pa_session/october_2010/news_de.asp 
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KATRIN WERNER FRAGT:
Sehr geehrter Herr Westerwelle, Sie werben für die Einhal-
tung und Achtung der Menschenrechte. In der aktuellen 
Haushaltsberatung der BRD werden sämtliche Posten, die 
dem Schutz der Menschenrechte dienen, reduziert: Hilfen 
für UNICEF, UNHCR, Konfliktbewältigungs- und Demokra-
tisierungsmaßnahmen werden gekürzt. Zugleich bleibt es 
aber bei der Höhe der Ausstattungshilfe für ausländische 
Streitkräfte. 
Wie stehen Sie zu dem Widerspruch zwischen einseitiger 
Kürzung der Menschenrechte auf der einen Seite und der 
umfangreichen Finanzierung militärischer Projekte auf der 
anderen Seite.
Ich möchte schnell noch eine zweite Frage zur Abschie-
bepraxis stellen: Wie können Sie die Abschiebepraxis von 
Roma-Kindern in den Kosovo vertreten, wenn klar ist, dass 
die Rechte dieser Kinder vor Ort im Kosovo massiv be-
schnitten werden.

GUIDO WESTERWELLE ANTWORTET:
Frau Kollegin, Sie geben die Haushaltslage unserer Haus-
haltsberatungen im Deutschen Bundestag nicht richtig 
wieder. Es ist eine gute Gelegenheit, dass ich dieses Miss-
verständnis vor so vielen Abgeordneten, die alle zu Hause 
auch Haushalte beraten müssen, korrigieren kann. 
Es ist so, dass wir selbstverständlich unterschiedliche 
Positionen haben. Die Position, die Sie ansprechen, ist, 
dass wir uns sehr stark, auch mit erheblichen finanziellen 
Mitteln, in Afghanistan engagieren. Dabei haben Sie aber 
möglicherweise übersehen, dass es sich dabei eben nicht 
um militärische Hilfe handelt, die in meinem Haushalt zu 
verantworten ist, sondern dass z.B. in diesem Etat allein in 

den nächsten fünf Jahren 50 Mio. Euro von uns ausgege-
ben werden, um das Programm der Reintegration und der 
inneren Aussöhnung in Afghanistan, also eine politische 
Lösung, zu fördern.
Wir sind der Überzeugung – und so habe ich es in einer 
Regierungserklärung in Deutschland auch erklärt –, dass 
wir in Afghanistan mit Sicherheit nicht allein militärisch er-
folgreich sein können. Ebenso wenig reicht es aus, wenn 
wir mit Infrastruktur- und Entwicklungszusammenarbeit 
wirken. Wir werden in Afghanistan – und wir sind dort auf-
grund der Vereinten Nationen – nur erfolgreich sein, wenn 
wir eine politische Lösung anstreben. 
Wenn wir über die Haushaltsberatungen bei uns im nati-
onalen Parlament reden, dann ist es notwendig, dass die-
se Titel insgesamt gesehen werden. Jeder Parlamentarier 
weiß, dass sich unter Überschriften häufig ganz vieles ver-
birgt, und deswegen muss das, was wir politisch tun, auch 
mitgerechnet werden. Ich komme daher zu einem ganz an-
deren politischen Schluss als dem, den Sie hier einführen.
Zur zweiten Frage, der Rückführung nach Kosovo: Sie 
wissen, dass es seit dem 1. September dieses Jahres ein 
Rückführungsabkommen gibt. Wir haben hier immer nur 
Individual-Entscheidungen und entsprechende Program-
me unterstützt, damit es für diese Familien im Kosovo eine 
gute soziale Zukunft und auch eine Bildungszukunft gibt. 
Eine Unterscheidung nach Ethnien machen wir in der Bun-
desrepublik Deutschland nicht, sondern wir verhalten uns 
ausschließlich nach den Regeln, die wir gesetzt haben. 
Deshalb denke ich, dass dies eine Praxis ist, die in vollem 
Umfang nicht nur rechtsstaatlich 100 %ig korrekt ist, son-
dern auch politisch geboten. 

3X WESTERWELLE 

an einem Tag kann ganz schön schlauchen. Der Außenminister eröffnete vor dem Europarat eine Aus-
stellung zum 20. Jahrestag der Wiedervereinigung und übersetzte freudestrahlend selbst ins Englische, 
sprach vor der Parlamentarischen Versammlung und gab in der Straßburger Universität einen Abend-
empfang – bewacht durch die Bundeswehr. Ein ums andere Mal warnte er vor der Renationalisierung 
europäischer Politik und musste sich deshalb in der Parlamentarischen Versammlung zu Deutschlands 
Abschiebepolitik und zur Schwächung der Menschenrechte in aktuellen Haushaltszahlen äußern. In der 
Fragestunde stellte ich für die Vereinigte Europäische Linke zwei entsprechende Fragen.

MONTAG
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FAKTENCHECK
Der Außenminister hat die Vermutung geäußert, Kritiker der Haushaltspläne der Bundesregierung 
könnten den Haushalt nicht richtig lesen. Natürlich kam ihm die Frage nach dem Menschenrechtsen-
gagement vor dem Hintergrund massiver Haushaltskürzungen beim öffentlichkeitswirksamen Auftritt in 
Straßburg  mehr als ungelegen. Die Fakten sprechen dennoch für sich und gegen ihn. Ein Auszug aus 
den menschenrechtsrelevanten Haushaltsplänen der schwarz-gelben Koalition:

KÜRZUNGSPLÄNE in den Bereichen zivile Konfliktbearbeitung ZKB, Förderung der Menschenrechte, Ab-
rüstung und auch humanitäre Maßnahmen sind alle im mindestens zweistelligen Bereich. Nur die Gelder für den Sta-
bilitätspakt Afghanistan, die nach der Londoner Konferenz 2010 für das laufende Jahr nachträglich aufgestockt - d.h. 
verdoppelt - wurden, bleiben auch im Entwurf für 2011 gleich hoch.

Freiwillige Leistungen an die Vereinten Nationen werden in einzelnen Posten um bis zu 32 % gekürzt. Diese Posten sind 
unter anderem (in Mio. Euro): 
      2010 (Plan)   2011(Entwurf)   Veränd.
UNICEF        6,5      4,7    - 18 %
UNHCR        8,0      6,3    - 21 %
UNRWA        8,0      6,3    - 21 %
Hochkomm. f. Menschenrechte      5,0      3,4    - 32 %
Ges. Posten freiwilliger Leistungen   32,1    25,3    - 21 %

      2010 (Plan)   2011(Entwurf)   Veränd.
Demokratisierungs- u. Ausstattungshilfe, 20,7    10,2    - 50 %
Förderung der Menschenrechte   

Verteilung des Geldes für diesen Posten bisher: 25 % Demokratisierungshilfe, 53 % Ausstattungshilfe, 15 % Förderung 
der Menschenrechte. Bei gleichbleibender Verteilung wären das für 2011: Demokratisierungshilfe 2,6 Mio Euro, Aus-
stattungshilfe 5,4 Mio und für Menschenrechte blieben noch 1,5 Mio Euro. Geplant sind im Entwurf aber bereits mindes-
tens 6 Mio Euro für die Ausstattungshilfe. Dieser Teilposten ist sehr umstritten. Heißt er doch offiziell „Ausstattungshilfe 
für ausländische Streitkräfte“. Die Durchführung der Ausstattungshilfe obliegt zudem dem Verteidigungsministerium. 
Schwerpunkt sollen die Entwicklung von Peacekeeping-Fähigkeiten afrikanischer Staaten sein. Enthalten sind aber auch 
alte Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr.

ABSCHIEBUNGEN von Roma in das Kosovo waren auch Thema des offenen Briefs des Menschenrechts-
kommissars des Europarats Thomas Hammarberg an die Bundeskanzlerin. Darin macht der Kommissar deutlich: „Das 
Kosovo hat keine Infrastruktur, die eine nachhaltige Reintegration der Flüchtlinge erlaubt.“ Der Außenminister mochte 
vor dem Europarat den offensichtlichen Widerspruch zwischen der öffentlichen Würdigung der Menschenrechte und der 
deutschen Abschiebepolitik nicht anfassen. Der Brief des Kommissars macht deutlich warum:

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1561017&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679

MONTAG
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1. Die Parlamentarische Versammlung bringt ihre Besorgnis über 
die Zunahme bestimmter Formen des Extremismus in Europa 
zum Ausdruck. Unter Ausnutzung des von den europäischen De-
mokratien garantierten Rahmens von Rechten und Freiheiten 
verfolgt dieser Extremismus Ziele, die den demokratischen und 
menschenrechtsbezogenen Werten Europas zuwiderlaufen, 
und duldet oder fördert sogar im schlimmsten Fall Gewalttaten.

2. Unter diesen Formen des Extremismus bereiten Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit Anlass zu großer Sorge - auch 
vor dem Hintergrund der wachsenden Wählerunterstüt-
zung von Parteien, die rassistische Vorstellungen vertre-
ten, wie sich zuletzt bei verschiedenen nationalen Wah-
len und bei den Europawahlen gezeigt hat, und vor dem 
Hintergrund des nicht zu unterschätzenden Risikos, dass 
die etablierten politischen Parteien tendenziell auf rassisti-
sche Ressentiments zurückgreifen, um nicht einen Teil ih-
rer Wähler zu verlieren. Ebenso besorgniserregend ist der 
zunehmend fremdenfeindlich geprägte Diskurs bestimmter 
öffentlicher Persönlichkeiten, der gelegentlich dem Tatbe-
stand der Volksverhetzung nahe kommt oder diesen erfüllt.

3. Darüber hinaus sind sich die Öffentlichkeit und 
die Regierungen in Europa zunehmend über 
das Ausmaß der Bedrohung durch den isla-
mischen Fundamentalismus im Klaren - einer 
Ideologie, die zwar nur eine Randerscheinung 
in Europa ist, aber auf junge Muslime eine 
immer größere Anziehungskraft ausübt [...]

10. Im Hinblick auf den islamischen Extremismus 
stehen die Mitgliedstaaten des Europarates 
vor der Herausforderung [...] der Stigmati-
sierung des Islam als Religion zu begegnen. 
Entsprechend den Vorgaben der allgemeinen 
politischen Empfehlung Nr. 5 der Europäi-
schen Kommission gegen Rassismus und In-
toleranz (EKRI) betreffend die Bekämpfung 
von Intoleranz und Diskriminierung gegenüber 
Muslimen sollte mehr für die Bekämpfung der 
Islamfeindlichkeit und der negativen stereoty-
pen Darstellung des Islam bzw. der Muslime in 
der Gesellschaft getan werden. 

DIENSTAG

                         EUROPÄISCHER EXTREMISMUS 
und seine Bekämpfung waren am Dienstag Thema in der Parlamentarischen Versammlung. Eine Gratwanderung, 
ging es doch in derselben Vorlage (Dok. 12265) um islamistischen und politischen Extremismus. Die explizite Kri-
tik an Rechtsextremismus und der Hinweis auf die Gefahr einer Stigmatisierung des Islams bewogen die Delegati-
on der Linken zur Zustimmung.

5
www.coe.int/t/dc/files/pa_session/october_2010/20101005_news_extremism_de.asp
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WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE
Auszug aus der Beschlussvorlage

Deshalb fordert die Versammlung die Mitgliedstaaten auf,
7.1. die Rechenschaftspflicht für das Verhalten von Unter-

nehmen in Menschenrechtsfragen zu fördern, insbe-
sondere durch 

 7.1.1. Annahme von Leitlinien für öffentliche Aufträge 
und Investitionen öffentlicher Mittel zum Ausschluss 
von [...] Menschenrechtsverletzungen [...]

7.2. für die Umsetzung der Normen der Vereinten Nationen 
für die Verantwortlichkeiten internationaler Unterneh-
men und anderer Wirtschaftsunternehmen im Hinblick 
auf die Menschenrechte durch internationale Unter-
nehmen zu sorgen;

7.3. gegebenenfalls gesetzgeberisch tätig zu werden, um 
Einzelpersonen vor der Verletzung von in der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention verankerten Rech-
ten durch Unternehmen zu schützen;

7.4. das Bewusstsein für die Menschenrechtsstandards des 
Europarats bei Unternehmen zu erweitern, [...] durch

 7.4.1. Erarbeitung eines Instrumentariums zur Anwen-
dung bestmöglicher Verfahren im Hinblick auf den 
Schutz der Menschenrechte in allen Unternehmensbe-
reichen sowie in Bezug auf die Durchführung von Fol-
geabschätzungen zum Schutz der Menschenrechte in 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden und Men-
schenrechtsgruppen; 

 7.4.2. Zusammenarbeit mit nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen bei der Weitergabe sachdienlicher 
Informationen an Unternehmen sowie der Bewertung 
von Programmen und möglicher Probleme.

                        ENGAGIERT 
diskutierte die Parlamentarische Versammlung am Mittwoch die Verantwortung privater Unternehmen für die 
Wahrung der Menschenrechte. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschuss, ein Mitglied der Delegation der 
Vereinigten Europäischen Linken, setzte in „seinem“ Ausschuss die Abänderung der diskutierten Vorlage durch. 
Demnach entschied sich die Parlamentarische Versammlung, die die Vorlage beschloss, nunmehr für die Einbe-
ziehung aller Branchen der Privatwirtschaft in die Verantwortung für die Würdigung der Menschenrechte.

Am Dienstag wählte die 
Parlamentarische Versamm-
lung einen neuen General-
sekretär. Gewählt wurde der 
frühere Generalsekretär des 
Polnischen Senats Wojciech 
Sawicki.

DIENSTAG

MITTWOCH

6
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Zuallererst möchte ich mich im Na-
men meiner Gruppe der Vereinigten 
Europäischen Linken beim Berichter-
statter Lokman Ayva für einen inter-
essanten Bericht und bei Hayrünnisa 
Gül für ihren Beitrag bedanken.

Die Vereinigte Europäische Linke un-
terstützt die zentrale Forderung nach 
inklusiver Bildung für behinderte und 
kranke Kinder. Die Förderung einer 
positiven gesellschaftlichen Haltung 
zu inklusiven Bildungsmodellen ist 
eine der zentralen Aufgaben der 
nächsten Jahre.
Das Beispiel Deutschland wird im 
vorliegenden Memorandum als 
positives Beispiel herangezogen. Die 
Möglichkeit, Kinder mit Behinderun-
gen in Regelschulen zu unterrichten, 
wird unterstrichen. 
Die Realität sieht bei weitem nicht 
so positiv aus. 85 Prozent der Kinder 
mit Behinderung gehen in der Bun-
desrepublik auf Sonderschulen. 0,0 
Prozent dieser Sonderschülerinnen 
und Sonderschüler erreichen die 
Fachhochschulreife oder die Allge-
meine Hochschulreife. Kranken Kin-
dern kommen in Deutschland beson-
dere Betreuungsangebote zu Gute, in 
der föderalen Bundesrepublik leider 

16 unterschiedliche. Ob ein krankes 
Kind angemessen unterrichtet wird, 
hängt davon ab, wo es lebt und wo es 
krank wird.
2007 hat der UN-Sonderbericht-
erstatter für das Recht auf Bildung 
Venor Munoz die soziale Selektion im 
deutschen Bildungssystem kritisiert, 
die insbesondere Kinder aus Migran-
tenfamilien, aus armen Familien und 
Kinder mit Behinderung benachtei-
ligt. Seitdem hat sich eine Bildungs-
politik fortgesetzt, die in Anbetracht 
demografischer Entwicklungen und 
proklamierter Sparzwänge Kommu-
nen dazu zwingt, Schule nach Schule 

zu schließen. Es bleibt dabei, dass 
wohlhabende Eltern ihre Kinder mehr 
und mehr auf private Schulen schi-
cken. Zurück bleiben sozial Schwa-
che, Migrantinnen und Migranten und 
Behinderte.
Wenn in meinem Wahlkreis, in Trier, 
nicht einmal zwei Stunden von hier, 
eine von vier Realschulen geschlos-
sen wird, dann werden Schulwege 
länger. Die Leidtragenden sind nicht 
zuletzt Kinder mit Behinderung. 
Deutschland ist ein Beispiel. Uns, die 
Vereinigte Europäische Linke, inter-
essiert, wie es andere europäische 
Länder mit Theorie und Praxis beim 
Zugang behinderter Kinder zu Bildung 
halten. Vielleicht kann der Berichter-
statter dazu Auskunft geben.

Es bleibt dabei: Die besten Mo-
dellprojekte bringen nichts, wenn 
es nicht den ehrlichen Willen zur 
Einbeziehung von Kindern mit Be-
hinderung gibt. Die Ratifizierung der 
besten Konvention ist wenig wert, 
wenn unser Bildungssystem unterfi-
nanziert bleibt. Eine Schule für alle 
braucht politischen und gesellschaft-
lichen Willen, eine strukturelle und 
finanzielle Grundlage.

   INKLUSIV
müsse - in einem Beschluss der Parlamentarischen Versammlung - Bildung sein, die „das Recht auf Bildung für 
alle Kinder ungeachtet ihres physischen, intellektuellen, emotionalen, kulturellen oder anderweitigen Zustands 
garantiert. Darüber hinaus kann die Verschiedenartigkeit von Kindern und jungen Menschen, die in den gleichen 
Schulen ausgebildet werden, zu mehr Toleranz führen und einen Beitrag für die größere Anerkennung von „Unter-
schieden“ in einer Gesellschaft leisten. Inklusive Bildung liegt in der Verantwortung aller und muss als wichtiger 
Schritt zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft für alle Menschen gesehen werden. Dies kann nur durch 
Partnerschaften, Vernetzung und gemeinsames Lernen aller Beteiligter erreicht werden. Zur Beschlussvorlage 
12262 sprach Katrin Werner für die Vereinigte Europäische Linke: 

DONNERSTAG
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        INKLUSIV: EINE SCHULE FÜR ALLE
DIE LINKE fordert es schon seit langem: Das Bildungssystem muss für alle zugänglich sein. Inklusion, d.h. dass alle 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen, muss die Leitlinie des bildungspolitischen Handelns sein. Damit alle 
Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen im Schulsystem erhalten. miteinander und voneinander lernen. 
Am 14. Oktober beschäftigte sich die parlamentarische Versammlung des Europarates mit der Forderung nach mehr 
Inklusion für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in den Bildungssystemen der Mitgliedstaaten. In der 
Beschlussfassung wurde gefordert: Die Mitgliedstaaten sollen in ihrer nationalen Bildungspolitik darauf hinwirken, 
dass SchülerInnen mit Behinderung den vollen Zugang zu allen Bildungseinrichtungen erhalten. 

Am Beispiel Deutschlands sieht man, wie wichtig eine akti-
ve Umsetzung dieser Beschlussfassung ist. Zwar gibt es in 
Deutschland das Angebot, dass Kinder mit Behinderung Re-
gelschulen besuchen können, doch sind diese so genannten 
integrativen Schulen leider die Ausnahme. Gerade 15% aller 
Kinder mit Behinderung besuchen in Deutschland eine Regel-
schule. Die große Mehrheit von 85% besucht Sonderschulen. 
Sie erhalten keinen Zugang zur Fach- oder Hochschulreife. 
Der Europarat fordert weiterhin seine Mitgliedstaaten auf, 
ihre Regelschulen so einzurichten, dass sie für Kinder mit 
Behinderungen zugänglich sind. Der Zugang zu allen Bil-
dungseinrichtungen muss barrierefrei ermöglicht werden, 
ob dies nun Kindertagesstätten, Vorschuleinrichtungen, 
Schulen oder Universitäten sind. Behinderung darf kein 
Ausgrenzungsmerkmal sein. Dieser inklusive Schulzugang 
für SchülerInnen mit Behinderung ist mit der Existenz der 
Sonderschulen nicht vereinbar. So verweist die Beschluss-
fassung, dass Sonderschulen, wenn sie von einem Staat für 
notwendig erachtet werden, mindestens mit regulären Bil-
dungsangeboten vernetzt sein sollen. Ziel soll es aber sein, 
dass reguläre Bildungseinrichtungen auf die Bedürfnisse be-
hinderter Kinder eingerichtet sind. Dies muss für die tech-
nische Einrichtung der Schulen sowie für pädagogische Be-
treuungs- und Integrationsangebote gelten.
Der Antrag der Parlamentarischen Versammlung des Euro-
parates stützt die Forderung der LINKEN, flächendeckend 
integrative Schulen einzuführen: Behinderte Kinder lernen 
mit anderen Kindern zusammen, sie werden nicht ausge-
schlossen, sondern sind Teil einer Klassengemeinschaft. Der 
Lerneffekt ist für alle SchülerInnen groß. Sie lernen früh mit 
gesellschaftlicher Unterschiedlichkeit umzugehen. Integrati-

ve Pädagogikkonzepte helfen, dass behinder-
te SchülerInnen in das Bildungssystem inklu-
diert werden. Integration wirkt hier in beide 
Richtungen.
Der allgemeine Zugang zu Bildung ist ein Men-
schenrecht. Keinem Kind darf der Zugang zu 
Bildung, Wissen und Ausbildung verwehrt 
werden. Die Möglichkeiten eines integrativen 
und inklusiven Schulkonzeptes europaweit 
durchzusetzen, zeigt, dass Menschenrechts-
politik eine Querschnittsaufgabe ist, die für 
die Europa-, Bildungs- und Sozialpolitik wich-
tige Perspektiven und Arbeitsfelder bietet.
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Zuallererst möchte ich mich im Na-
men meiner Gruppe der Vereinigten 
Europäischen Linken beim Bericht-
erstatter Pieter Omtzigt für einen 
interessanten Bericht bedanken, 
der deutlich macht, dass fehlende 
elterliche Fürsorge für Kinder durch-
aus auch ein europäisches Problem 
darstellt.

Die Europäische Linke erkennt die 
Gefahren an, denen sich Kinder in 
Zeiten der Globalisierung ausgesetzt 
sehen, wie etwa von den eigenen 
Eltern Zurückgelassen zu werden, 
dem Kinderhandel zum Opfer zu 
fallen oder auf der Straße leben zu 
müssen.
All diese Risiken haben oft eine 
Wurzel: Armut. Wer über Kinder 
ohne elterliche Fürsorge spricht, darf 
das Problem der Kinder- und Fami-
lienarmut nicht unerwähnt lassen. 
Für Familien ist beispielsweise in 
Deutschland das Armutsrisiko in 
den letzten Jahren rasant gestiegen. 
Waren es 1970 noch sieben Prozent 
aller Familien, die von Armut bedroht 
waren, lag der Anteil 2008 schon bei 
13 Prozent. 2,5 Millionen arme Kin-
der leben in der Bundesrepublik. Wir 
teilen die Auffassung, dass Kinder un-
ter normalen Umständen am besten 

in der ursprünglichen Familie aufge-
hoben sind. Dazu gehört aber auch, 
mit einer gerechten, kinder- und 
familienfreundlichen Politik präventiv 
zu arbeiten – bevor die Kinder allein 
gelassen werden.

Hier ist der Staat gefragt. Ohnehin 
darf der im vorliegenden Entwurf 
gepriesene Weg weg von der Kin-
derbetreuung in Institutionen keinen 
Rückzug des Staates aus seiner 
Verantwortung bedeuten. Für viele 
Kinder, insbesondere im jugendlichen 
Alter, Kinder, die auf dem Straßen-
strich waren, sind Pflegefamilien 
nicht der für sie richtige Ort zum 
Leben. Für sie braucht es Angebote 
wie betreutes Wohnen, die auskömm-
lich finanziert sein müssen. Staatli-
che, auch institutionelle, Angebote 
müssen bestehen bleiben, wo Kinder 
in Not sind.

Im Entwurf der Entschließung bleibt 
das Schicksal von Flüchtlingskindern 
unerwähnt. Jährlich werden beispiels-
weise aus Deutschland Hunderte 
Minderjähriger ohne Begleitung in 
ihre Heimatländer abgeschoben – 
was aus ihnen wird, interessiert die 
Abschieber nicht. 

Die massenhafte Abschiebung von 
Roma ist ein anderes Beispiel. 75 
Prozent der abgeschobenen Roma-
Kinder besuchen nach der Abschie-
bung nie wieder eine Schule. Sie und 
ihre Familien werden Armut und so-
zialer Ausgrenzung überlassen. Dass 
dies Kinderhandel und Kinderarmut 
Tür und Tor öffnet, liegt auf der Hand.
Elterliche Fürsorge braucht soziale 
Sicherheit. Wer sich um das Wohl von 
Kindern bemüht, muss für angemes-
sene Betreuungsangebote sorgen, 
aber eben auch für eine humane Fa-
milien-, Sozial- und Ausländerpolitik. 

                    EINMÜTIG
war „… die Versammlung der Auffassung, dass […] in erster Linie zwei Herausforderungen bewältigt werden müs-
sen: erstens die steigende Zahl von Kindern, die in einer globalisierten Welt und während einer Wirtschaftskrise 
„neuen Risiken“ ausgesetzt sind, z.B. Kinderhandel, das Zurückgelassenwerden von Kindern durch Eltern, die ihr 
Heimatland verlassen, und Straßenkinder, und zweitens das fehlende Engagement für die Fortführung und Verstär-
kung des Desinstitutionalisierungsprozesses von Kinderbetreuungssystemen.“ Zur Beschlussvorlage 12345 sprach 
Katrin Werner für die Vereinigte Europäische Linke:
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  EINMÜTIG: DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF
Die diesjährige Welt-Aids-Konferenz brachte schockierende Zahlen zutage: 1,3 Millionen Kinder in Osteuropa 
wachsen ohne Eltern in Heimen auf. Fast alle von ihnen landen über kurz oder lang auf der Straße. Eine Untersu-
chung der UNICEF ergab, dass 40% der Straßenkinder in St. Petersburg und 56,7% der ukrainischen Straßenkinder 
HIV-positiv getestet wurden. Armut treibt diese Kinder zur Prostitution und in den Drogenkonsum.  

Diese Zahlen zeigen, dass Kinder in 
Europa besonderen Gefahren ausge-
setzt sind. Aus diesem Grund wendete 
sich die parlamentarische Versamm-
lung des Europarats verstärkt den 
Rechten von Kindern zu. Denn Kinder 
und Jugendliche sind die großen 
Verlierer der durch die Globalisierung 
ausgelösten sozialen Armut.
Dringend notwendig sind deshalb 
Kampagnen auf europäischer und 
nationaler Ebene, die Kinder ohne 
elterliche Fürsorge vor Kinderhandel 
und sexueller Gewalt schützen. Die 
Nationalstaaten sind gefordert, die 
Menschenrechte von Kindern und 
Jugendlichen verstärkt vor Übergriffen 
zu bewahren. Kinder und Jugendliche 
haben ein Recht auf Bildung, soziale 
Unterstützung und ein eigenes Leben. 
In einer Beschlussfassung des Europa-
rates wurde der dringende Handlungs-
bedarf bei Kindern ohne elterliche 
Fürsorge thematisiert. Der Antrag 
wies auf die Risiken hin, denen eltern-
lose Kinder ausgesetzt sind: Kinder-
handel, Vereinsamung, soziale Aus-
grenzung durch Heimaufenthalt sowie 
die Gefahr als Straßenkind zu enden. 
Die parlamentarische Versammlung 
appellierte an die Mitgliedsstaaten auf 
nationaler Ebene darauf hinzuwirken, 

Aktionspläne zu entwickeln, um die 
Lebenssituation von elternlosen Kin-
dern und Jugendlichen zu verbessern.
Dabei forderte der Europarat auf, 
einen Deinstitutionalisierungsprozess 
für Kinder ohne elterliche Fürsorge 
anzuleiten. Unter Deinstitutionalisie-
rung wird verstanden, dass Kinder 
und Jugendliche aus Heimen heraus-
genommen werden und in familien-
ähnlichen Wohnverhältnissen unter-
gebracht werden. Elternlose Kinder 
sollen in bessere Betreuungsverhält-
nisse überführt werden, die ihnen 
Zugang zu sozialen und staatlichen 
Dienstleistungen bieten. Als alternati-
ve Unterbringung nannte der Europa-
rat Pflegefamilien und Wohngruppen. 
DIE LINKE unterstützt die Forderun-
gen des Europarates. Um die Men-
schenrechte von Kindern und Ju-
gendliche zu schützen, ist dringender 
Handlungsbedarf geboten. Zugleich 
aber darf sich der Staat nicht aus der 
Verantwortung für die institutionelle 
Betreuung von elternlosen Kindern 
zurückziehen. Die Forderungen der 
Beschlussfassung sind ein erster 
und notwendiger Schritt hin zu einer 
besseren Problembeschreibung des 
Schicksals elternloser Kinder und zu 
einer besseren Betreuung.
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BERÜCKSICHTIGUNG
GESCHLECHTSSPEZIFISCHER 
BELANGE BEI 

ASYLBEGEHREN
Auszug aus der Beschlussvorlage
Zweiundfünfzig Prozent aller Flücht-
linge in Europa sind Frauen und 
Mädchen. Viele Frauen und Mädchen 
stellen einen Asylantrag aufgrund 
der Tatsache, dass sie aufgrund ihres 
weiblichen Geschlechts verfolgt 
werden. Diese Menschen verdienen 
es, so behandelt zu werden, dass 
ihre besonderen Bedürfnisse und die 
Verfolgungen und Gewalttaten, die 
an ihnen aufgrund ihres Geschlechts 
verübt wurden, anerkannt werden.

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=5991&L=2



Wo es nicht um reale Macht geht, kön-
nen Themen offen und unvoreingenom-
men diskutiert werden. Die Parlamentari-
sche Versammlung hat sich für inklusive 
Bildung für behinderte und kranke 
Kinder, für die Stärkung elterlicher Für-
sorge für alleingelassene Kinder und eine 
menschenwürdige Behandlung von Roma 
und Sinti ausgesprochen. Andererseits 
verschwimmen politische Grenzen, etwa 
in der deutschen Delegation – Credo: 
In Straßburg sind wir nicht links oder 
rechts, sondern alle Deutsche. Da sorgt 
es auch mal für Irritationen, wenn sich 
der deutsche Außenminister kritische 
Fragen gefallen lassen muss. „Es lebe 
Europa“, hat Westerwelle verkündet und 
sich gewunden als die Linke ihn daran 
politisch konkret messen wollte.
Und dann doch wieder nur symbolisch. 
Die Bundesregierung schert sich nicht 
um die Beschlüsse des Europarats und 
kürzt massiv bei den Menschenrechten. 
Geld bleibt lediglich für die so genannte 
Ausstattungshilfe, also für die Ausstat-
tung ausländischer Streitkräfte und der 
Bundeswehr. Das hat der Außenminis-
ter in der montägliche Fragestunde als 
zentrales Element des zivilen Aufbaus 
in Afghanistan verkauft. Klingt ähnlich 
glaubhaft wie die verkündete Zielset-
zung, die Bundeswehr vor dem Hinter-

MENSCHENRECHTE 
          SIND UNTEILBAR.

Der Europarat wird oft als Papiertiger belächelt, zumindest 
was die gesellschaftliche Reichweite der gefassten Beschlüs-
se betrifft. Eine Woche lang ist deutlich geworden, dass die 
Symbolhaftigkeit der Arbeit des Europarats seine Licht- und 
Schattenseiten hat. 

grund haushalterischer Sachzwänge zu verkleinern und 
die Kameradinnen und Kameraden zugleich in Straßburg 
zu Türstehern, Weinausschenkern, zur Garderobenbe-
treuung und Parkplatzzuweisung beim abendlichen Ga-
laempfang zu verdonnern. Symbolische Debatten öffnen 
bei aller Freiheit von Machtkalkül und Parteitaktik auch 
das Spielfeld für ideologische Schlachten. Ob in der 
eigenen Fraktion, wenn russische Kommunisten gegen 
ehemalige polnische Solidarność-Aktivisten und Gene-
ralsekretärbewerber argumentieren oder wenn es zu 
verbalen Tumulten in der Parlamentarischen Versamm-
lung kommt, weil sich die konservative europäische 
Männerschaft gegen die Legalisierung von Abtreibungs-
möglichkeiten auflehnt.
DIE LINKE muss die europäische Debatte zu Demokra-
tie und Menschenrechten als Verpflichtung sehen. Sie 
muss die Würdigung von Menschenrechten in Haus-
haltszahlen einfordern; sie darf die Abschiebung von 
Roma und Sinti in den Kosovo nicht akzeptieren; sie 
muss inklusive Bildung für behinderte Kinder einklagen; 
sie muss für europäische Standards bei der menschen-
rechtlichen Verpflichtung von Unternehmen streiten. 
Zugleich braucht DIE LINKE mehr Akzeptanz men-
schenrechtspolitischer Ziele in den eigenen Reihen, als 
Querschnittsaufgabe einer sozialen und demokratischen 
Kraft. DIE LINKE muss den Zeitgeist bewegen – weg 
von der Stigmatisierung von Randgruppen, von sozial 
Schwachen, Migrantinnen und Migranten, die immer 
mehr in den Fokus verschärfter sozialer Auseinander-
setzungen geraten. DIE LINKE muss die Hüterin der 
Menschenrechte in der 
Gesellschaft sein.
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