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                 EUROPA HAUTNAH:
Eine Woche Menschenrechtspolitik im Europarat in Straßburg

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
neben den Sitzungswochen des Deut-
schen Bundestages habe ich zusätz-
lich vier Sitzungen in der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europara-
tes (PACE) in Straßburg. Dies ist mein 
Bericht von der vierten Teilsitzung der 
PACE, die vom 1. bis zum 5. Oktober 
stattfand. Eine Woche habe ich mich 
dort mit der Menschenrechtspolitik 
auseinander gesetzt. Ich wünsche 
Euch viel Spaß beim Lesen. 
 
Der Europarat ist vielen unbekannt 
und wird oft mit dem Europäischen 
Parlament verwechselt. Dabei ist 
der Europarat die älteste europä-
ische Institution. Am 5.5.1949 nach 
den Wirren des Zweiten Weltkrieges 
gegründet, sollte er Europa wieder 
einen. 
 
Der Europarat setzt sich in seiner 
politischen Arbeit für die Verteidi-
gung und Wahrung der Menschen-

rechte ein, versteht es als seine 
Aufgabe, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit zu sichern und in den 
Nachbarstaaten zu fördern und ver-
tieft die kulturelle und bildungspoli-
tische Zusammenarbeit in Europa.  
 
Ein hehres Ziel! Doch wie man 
schon an der politischen Zielset-
zung merkt, der Europarat ist keine 
politische Institution wie jede an-
dere. Er unterscheidet sich nicht 
nur darin, dass er sich auf die Men-
schenrechte spezialisiert, sondern 
auch in vielen anderen Punkten. So 
ist beispielsweise die Parlamentari-
sche Versammlung des Europarates 
kein direkt gewähltes Gremium. Die 
Mitglieder der Parlamentarischen 
Versammlung werden aus den 
Parlamenten der einzelnen Länder 
entsendet. 47 Mitglieder hat der 
Europarat. Dazu zählen die Staaten 
der Europäischen Union, aber auch 
die Russische Föderation, Aserbaid-

schan oder Island und Norwegen.  
Die kleinsten Delegationen (An-
dorra und Liechtenstein) ent- 
senden in die Parlamentarische 
Versammlung zwei Abgeordnete, 
während die größten (Deutsch- 
land, Frankreich, Italien, Russland 
und das Vereinigte Königreich) 18 
Abgeordnete entsenden. 
 
So bunt die Zusammensetzung der 
Parlamentarischen Versammlung 
auch ist, finden sich die Abgeord-
neten doch wieder in Fraktionen 
zusammen. Vieles scheint dem 
Deutschen Bundestag ähnlich zu 
sein. Aber allein, dass sich die 
deutschen Grünen in den Fraktio-
nen der Sozialdemokraten und der 
Liberalen wiederfinden oder die 
englischen Konservativen eine ei-
gene Fraktion bilden, zeigt, hier ist 
alles anders. Auch in der Fraktion 
der Vereinten Europäischen Linken 
ist dies so.
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Übersicht der Fraktionen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates

Fraktion        Mitglieder bekannte   
           Mitgliedsparteien

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) (EVP-CD) 205  CDU, CSU 
Sozialdemokratische Fraktion (SOC)     183  SPD, GRÜNE 
Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE)   97  FDP, GRÜNE 
Fraktion der Europäischen Demokraten (EDG)    96  Tories (UK) 
Vereinte Europäische Linke (GUE-UEL)     28  DIE LINKE 
Fraktionslose        22  FPÖ

In der Vereinten Europäischen Linken 
sind 15 unterschiedliche Fraktionen 
vereinigt. Von den Linken in Deutsch-
land und Frankreich, bis zu Portugal 
als westlichstes, Island als nördlich-
stes, Griechenland als südlichstes und 
der Russischen Föderation als östlich-
stes Land. Hier treffen unterschiedli-
che politische Kulturen aufeinander. 

Dies sieht man schon daran, dass aus 
manchen Ländern unterschiedliche 
Parteien vertreten sind. Aus Island 
sind die Sozialistischen Linken genau-
so vertreten wie die Grünen Linken. 
Auch die Dänen entsenden zwei Par-
teien, die eine sozialistisch, die ande-
re grün-links. Die Griechen entsenden 
die meisten Parteien: eine links-sozi-

aldemokratische, eine sozialistische 
und eine kommunistische Partei. Und 
dann sind da noch die Kommunisten 
aus dem ehemaligen Ostblock (Tsche-
chien, Russland, Ukraine, Moldau). 
Dass diese Fraktion trotz der Unter-
schiede zusammenarbeitet, ist ein 
Ergebnis im politischen Streiten für 
Menschenrechte.
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7.00 Uhr:  
Aufstehen, Frühstücken 

 
 

9.00 Uhr:  
Fahrt zum Europarat 

 
 

9.30 Uhr:  
Fraktionssitzung 

 
 

11.45 Uhr:  
Sitzung der PACE

 
 

14.00 Uhr:  
Ausschusssitzung 

 
 

15.30 Uhr:  
Freie Debatte der PACE

 
 

17.00 Uhr: 
2. Fraktionssitzung 

 
 

20.00 Uhr: 
 Fraktionsessen

MONTAG Eine Woche in Straßburg - Montag, 1.10.12
 
 
 
 
Tiny Kox, Vorsitzender der UEL, beginnt 
die Sitzung. Durch die Wahlen in Grie-
chenland gibt es Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Fraktion. Da die 
griechische Linke ein starkes Ergebnis 
hatte, darf Tiny Kox den Abgeordneten 
Ioannis Dragasakis begrüßen. Eine wei-
tere gute Nachricht kann der Vorsitzen-
de seiner Fraktion vermelden. Dr. Gregor 
Gysi, Vorsitzender der Fraktion DIE LIN-
KE. im Deutschen Bundestag besucht 
den Europarat und steht der UEL für 
Gespräche zur Verfügung.  
 
Nach den Formalia wird in das politische 
Tagesgeschäft eingestiegen: Als ersten 
Tagesordnungspunkt ruft Tiny Kox zur 
Unterstützung der griechischen Linken 
im Kampf gegen Rechtsradikale auf, die 
in Griechenland nun nicht mehr nur ver-
balradikal sind, sondern auch brutale 
Übergriffe auf die Bevölkerung durchfüh-
ren. So wurde Liana Kanelli - sie ist auch 
Mitglied der Fraktion - im Juni 2012 von 
einem Abgeordneten der rechtsradikalen 
griechischen Partei in einer Talkshow 
angegriffen. Tiny Kox appelliert an die 
gesamte Fraktion, dass der Kampf gegen 
rechte Gewalt ein gemeinsames Anlie-
gen der Linken sei. Er fordert seine Frak-
tion auf, Liana Kanelli und die griechi-
schen GenossInnen in ihrem Kampf ge-
gen rechte Ideologie und Ausschreitun-
gen zu unterstützen. 
Der Haupttagespunkt betrifft die Rede-
beiträge im Namen der Fraktion.  

9.30 Uhr:  
Fraktionssitzung

Doch das erste Thema hat es in sich. Die 
Fraktion ringt leidenschaftlich, aber fair 
und sachlich um eine gemeinsame Posi-
tion. Worum geht es? Der Monitoring-
Ausschuss des Europarates hat seinen 
aktuellen Bericht über „Die Einhaltung 
der von der Russischen Föderation ein-
gegangenen Pflichten und Verpflichtun-
gen“ vorgelegt. Jedes Land, das dem 
Europarat beitritt, geht die Verpflichtung 
ein, die Achtung der Grundwerte Demo-
kratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte sicherzustellen und zu för-
dern. Der Monitoring-Ausschuss des 
Europarates überprüft die Einhaltung 
und Umsetzung dieser Pflichten und Ver-
pflichtungen und legt in einem bestimm-
ten Zeitabstand regelmäßig darüber Be-
richte vor. Der aktuelle Bericht, der sich 
über die letzten sieben Jahre erstreckt, 
begrüßt einige positive Änderungen be-
stimmter Gesetze sowie Reformen im 
Bereich der Rechtsprechung, bringt je-
doch auch ernsthafte Besorgnis über die 
zahlreichen Einschränkungen der Frei-
heitsrechte zum Ausdruck. In der Frakti-
onssitzung sorgt vor allem der Prozess 
um die Punkband „Pussy Riot“ für große 
Aufregung und lässt einige Parlamentari-
er noch einmal kritischer auf den Moni-
toring-Bericht schauen. Während sich 
die Vertreter der nordischen und zentral-
europäischen Länder für den Bericht 
stark machen, beanstanden die Vertre-
ter der ehemaligen Ostblockländer, dass 
in dem Bericht Doppelstandards auszu-
machen seien. Sie kritisieren, dass ande-
re Länder wie bspw. Ungarn massive 
Menschenrechtsverletzungen in Bezug 
auf die Meinungsfreiheit begingen, aber 
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nicht so eine herbe Kritik wie Rus-
sland erführen. Ihre Hauptkritik be-
zieht sich jedoch nicht auf den Be-
richt, sondern auf eine Empfehlung, 
die dem Bericht folgt. Früher wurden 
allgemeine Empfehlungen an das 
Ministerkomitee herausgegeben, die 
sich aus dem Monitoring-Bericht er-
gaben. Nun wird länderspezifisch 
empfohlen, dass Russland weiter vom 
Ministerkomitee des Europarates 
beobachtet werden solle, bis nach-
weislich wesentliche Fortschritte er-
zielt würden. Dieses Vorgehen ist neu 
und wird vor allem von osteuropä-
ischen Mitgliedern der Fraktion als 
Affront und als Ungleichbehandlung 
Russlands gewertet. Man wittert den 
Verdacht, dass man Russland aus 
dem Europarat drängen wolle. Doch 
Tiny Kox sieht in diesen unterschiedli-
chen Positionen keine Schwäche der 
UEL, sondern er führt die unter-
schiedlichen Meinungen zusammen: 
1. Es ist wichtig, dass die UEL-Frakti-
on ein kritisches Auge auf die Men-
schenrechtsverletzungen in Russland 
wirft und diese benennt. 2. Doppel-
standards in der Beurteilung von 
Menschenrechtsverletzungen können 
aber nicht zugelassen werden. 3. 
Entwicklungen in anderen Ländern zu 
Menschenrechtsverletzungen wie in 
Ungarn oder Aserbaidschan müssen 
genauso kritisch untersucht werden. 
Gemeinsam mit meinem Kollegen 
Andrej Hunko bieten wir an, dass 
man hier auch Deutschland im Zu-
sammenhang mit dem NSU-Skandal 
nennen könne. 
 
Etwas kürzer sind die Diskussionen 
zu den Redebeiträgen „Für demokra-
tischere Wahlen“ und der Dringlich-

keitsdebatte zur Situation in Syrien. 
Zur Situation in Syrien und im Grenz-
gebiet zur Türkei trägt der türkische 
Abgeordnete Ertuğrul Kürkçü vor. 
Selbstkritisch geht er mit der Flücht-
lingssituation in der Türkei um und 
zeigt auf, dass die Situation in Syrien 
Europa menschenrechtlich unmittel-
bar etwas angehe. Und dann wird der 
Tagesordnungspunkt zu den Redebei-
trägen im Plenum unterbrochen, da 
ein Gast eingetroffen ist.  
Hassan Mohamed Ali ist Mitglied des 
Hohen Rats der Kurden in Syrien. Er 
ist Sprecher für Internationale Bezie-
hungen. Er nimmt an der Sitzung der 
Fraktion teil. Er spricht als Syrer zur 
Situation in seinem Heimatland. Er 
unterrichtet die Fraktionsmitglieder 
darüber, dass Syrien ein multikultu-
relles und multikonfessionelles Land 
sei. Auf dieser Grundlage wirbt er für 
eine demokratische Lösung, die die-
se Unterschiedlichkeit respektiert. Er 
schlägt eine demokratische Republik 
vor, in denen die Regionen eine ge-
wisse Autonomie haben. Die unter-
schiedlichen Ethnien sollten sich 
selbst organisieren können und so 
als Land zusammenwirken, in dem 
jede Gruppe geschützt und gestärkt 
wird. Hassan Mohamed Ali wirkt da-
rauf hin, Syrien von innen her zu re-
formieren und lehnt eine militärische 
Intervention ab. 
 
 
 
 
 
Durch ein schrilles Klingeln wird die 
Fraktionssitzung um 11.30 Uhr unter-
brochen. Die Klingel zeigt an, dass 
sich das Plenum des Europarates, die 

11.45 Uhr:  
Sitzung der PACE

Parlamentarische Versammlung, bald 
zusammensetzt. Die Sitzung wird 
durch den Präsidenten eingeleitet. In 
der ersten Sitzung werden meist for-
male Dinge verhandelt, wie die Beset-
zung von Ausschüssen oder die Wahl 
eines Vize-Präsidenten. Wichtig bei 
den formalen Punkten ist die Verab-
schiedung der Tagesordnung. Sie 
entscheidet, über welche Menschen-
rechtsthemen die Parlamentarier in 
der Sitzungswoche diskutieren wer-
den. In dieser Woche wird zusätzlich 
eine Dringlichkeitsdebatte zur Situati-
on in Syrien auf die Tagesordnung 
gesetzt. Im Anschluss stellt das Prä-
sidium seinen Bericht über seine Tä-
tigkeiten seit der letzten Sitzung vor. 
 
 
 
 
 
 
Vom Plenum geht es nun direkt in 
den Ausschuss. Der Europarat hat 12 
Ausschüsse. Einer der wichtigsten ist 
der Politische Ausschuss, in welchem 
ich Mitglied bin. Zur Eröffnung der 
Sitzungswoche tagt der Politische 
Ausschuss gemeinsam mit dem Aus-
schuss für Kultur, Wissenschaft, Er-
ziehung und Medien und dem Aus-
schuss für Sozialordnung, Gesundheit 
und nachhaltige Entwicklung.  
In dieser gemeinsamen Sitzung geht 
es um das „Nord-Süd-Zentrum“des 
Europarates. Das Nord-Süd-Zentrum 
arbeitet mit den Staaten des mittle-
ren Ostens und Nordafrikas zusam-
men mit dem Ziel, eine strukturierte 
Arbeit in den Grenzregionen Europas 
zur Förderung von Demokratie, Frau-
enrechten, religiöser Toleranz und 

14.00 Uhr:  
Ausschusssitzung
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von Jugend- und Bildungsarbeit vor-
anzubringen. Vier Mitgliedstaaten 
des Europarates, darunter auch 
Deutschland, sind nun aus der Finan-
zierung des Zentrums ausgestiegen. 
Während der gemeinsamen Aus-
schussdebatte wird die Wichtigkeit 
des Nord-Süd-Zentrums hervorgeho-
ben und damit an die ausgetretenen 
Länder appelliert, wieder Bündnis-
partner zu werden. Nach einer ersten 
Beratung vertagen die Ausschüsse 
eine Positionsfindung auf einen spä-
teren Beratungstermin. 
 
 
 
 
 
 
Die freie Debatte dient dem Aus-
tausch der Parlamentarier zur Men-
schenrechtssituation in Europa. Auch 
wird der Tätigkeitsbericht des Europa-
rates besprochen und kritisch hinter-
fragt. Heute werden Fragen zum Moni-
toring in Russland aufgeworfen und 
heiß diskutiert. Der russische Parla-
mentspräsident hatte einen Besuch 
der Parlamentarischen Versammlung 
absagt, da eine Empfehlung zur Men-
schenrechtssituation in Russland, die 
dem Plenum vorgelegt wurde, als anti-
russisch bewertet wurde.  
Ein weiterer Tagesordnungspunkt sind 
die Wahlen in der Ukraine. Viele der 
Abgeordneten bestätigen zwar, dass 
die Wahlen frei, geheim und gleich 
abliefen, jedoch die Kandidaten keine 
fairen Chancen hatten, einen gleich-
wertigen Wahlkampf zu führen. In die-
sem Zusammenhang wird auch Kritik 
an der Gefangenschaft von  
Juliya Timoschenko geäußert.

15.30 Uhr:  
Freie Debatte der PACE

17.00 Uhr:  
2. Fraktionssitzung

 
 
 
 
 
Dass auch Parlamentarier des Euro-
parates von Menschenrechtsverlet-
zungen betroffen sind, erzählt Grigori 
Petrenco im zweiten Teil der Frakti-
onssitzung. Er ist Mitglied der Kom-
munistischen Partei in Moldau. Seine 
Partei ist die zweitstärkste im Land. 
Die Regierungspartei verabschiedete 
nun ein Gesetz, mit welchem es ab 
sofort in Moldau verboten ist, andere 
von der kommunistischen Idee zu 
überzeugen. Das Tragen der Sym-
bole „Hammer& Sichel“ kann sogar 
dazu führen, dass die Partei aus dem 
Parteienregister gestrichen werden 
könnte. Ein oppositioneller Fernseh-
sender wurde seitens der Regierung 
gar geschlossen. Grigori Petrenco 
sieht hier eine Einschränkung der 
Meinungs- und Versammlungs-
freiheit. Tiny Kox schlägt vor, den 
moldauischen Präsidenten, der am 
Mittwoch zur Parlamentarischen Ver-
sammlung sprechen wird, mit dieser 
Frage zu konfrontieren. 
 
Auch am Mittwoch liegt der Par-
lamentarischen Versammlung ein 
schwieriges Thema vor. Das Plenum 
soll über die Definition „politischer 
Gefangener“ diskutieren. Das Pro-
blem bei dem Antrag in der Ver-
sammlung ist folgendes: Lehnt man 
ihn ab, hat man keine Definition. 
Stimmt man zu, erhält man eine 
falsche bzw. missbräuchliche Defi-
nition. Die Fraktion einigt sich, eine 
Stellungnahme einzubringen, in der 
sie vorschlägt, dass der Begriff „poli-

tischer Gefangener“ durch den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte auf dem Prinzip der Individual-
beschwerde definiert werden soll. 
 
Auch am Donnerstag stehen schwie-
rige Themen an. Während Tiny Kox 
zur Dringlichkeitsdebatte über Syrien 
reden wird, möchte die norwegische 
Vertreterin Karin Andersen zu einem 
Antrag der Europäischen Volkspartei 
sprechen, der vorsieht, dass die För-
derung privater und religiöser Schu-
len vorangetrieben werden soll. Tuur 
Elzinga aus den Niederlanden will 
zum Bericht der OECD sprechen und 
darauf hinweisen, dass ihre Aufgabe 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung sei und nicht Staa-
ten wettbewerbsfähig zu machen. Ich 
werde am Donnerstag zum Themen-
komplex Außenpolitik und Menschen-
rechte sprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Gregor Gysi mit Tiny Kox beim 
Fraktionsessen.  

20.00 Uhr:  
Fraktionsessen
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6.30 Uhr:  
Aufstehen, Frühstücken 

 
 

8.00 Uhr:  
Fahrt zum Europarat 

 
 

8.30 Uhr:  
Ausschusssitzung 

 
 

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE

 
 

14.00 Uhr:  
2. Ausschusssitzung 

 
 

15.30 - 20.30 Uhr:  
2. Sitzung der PACE

 
 

DIENSTAG
 
 
 
 
Gemeinsam mit Gregor Gysi geht es zum 
Politischen Ausschuss. Zu Anfang der 
Woche wurde eine Dringlichkeitsdebatte 
auf die Tagesordnung des Europarates 
gesetzt. Was zu diesem Zeitpunkt keiner 
wissen konnte, ist, dass zwei Tage später 
ein türkisches Dorf mit Handgranaten von 
vermeintlich syrischer Seite attackiert 
wird. Daraufhin leitet die Türkei einen Ge-
genangriff ein und fordert die NATO auf, 
über einen militärischen Eingriff in Syrien 
zu beraten. Der Vorsitzende des Politi-
schen Ausschusses, Pietro Marcenaro, 
erinnert daran, dass vom Politischen 
Ausschuss noch eine Stellungnahme ver-
fasst werden müsse. 
 
Im Anschluss werden die Änderungsan-
träge zur Entschließung „Für demokrati-
schere Wahlen“ behandelt. Wenn der Po-
litische Ausschuss hier eine einstimmige 
Zustimmung zu den Änderungsanträgen 
abgibt, kann der Änderungsantrag im 
Plenum  ohne Abstimmung übernommen 
werden. Das Prozedere bei der Abstim-
mung läuft immer gleich ab: Der Bericht-
erstatter, der an der Entschließung feder-
führend wirkte, berichtet kurz und wirbt 
um Zustimmung. Es folgt eine Generalaus-
sprache zur Entschließung im Ausschuss.  
Danach werden die Änderungsanträge 
vorgebracht. Der Antrag wird vorgestellt 
und begründet. Hier sind nicht nur die 
Ausschussmitglieder berechtigt, Ände-
rungsanträge einzubringen, sondern auch 
andere Ausschüsse, deren Aufgabenbe-

Eine Woche in Straßburg - Dienstag, 2.10.12

8.30 Uhr:  
Ausschusssitzung

reich durch die Entschließung betroffen ist. 
Nach der Begründung wird nach Gegenmei-
nungen gefragt und abschließend darf der 
Berichterstatter eine Abstimmungsempfeh-
lung geben, bevor der Ausschuss über den 
Antrag abstimmt. 
 
Die ganze Debatte wird aufmerksam von  
Gregor Gysi verfolgt, der als Gast dem Aus-
schuss beiwohnt. Nach der Sitzung geht 
er zum Vorsitzenden und richtet an ihn die 
Worte: „Ich bedanke mich, dass ich an die-
ser Sitzung teilnehmen durfte. Sie leisten 
wichtige Arbeit für Europa. Ich werde darauf 
hinwirken, dass meine Kollegen Fraktions-
vorsitzenden den Europarat auch einmal 
besuchen. Ihre Arbeit ist nicht nur für Euro-
pa, sondern auch international wichtig.“ 
 
 
 
 
 
 
Während der Sitzung der Parlamentarischen 
Versammlung stehen Wahlen an. Gewählt 
werden RichterInnen für den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. Damit 
an diesem Gerichtshof alle Mitgliedstaaten 
des Europarates vertreten sind, muss jedes 
Land eine Liste von drei KandidatInnen 
einreichen. Diese Liste wird im Rechtsaus-
schuss beraten und die KandidatInnen wer-
den dort angehört. Nach dieser Anhörung 
wird eine Empfehlung an die Parlamenta-
rische Versammlung zur Wahl ausgespro-
chen. Diese Woche sollen RichterInnen aus 
den Ländern Bosnien-Herzegowina, Kroati-
en, Moldau und der Russischen Föderati-
on gewählt werden.

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE
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Der erste Hauptpunkt zur Debatte 
im Plenum geht über das Moni-
toring-Verfahren zu Russland. Der 
Bericht selbst wird von den  
meisten als ausgewogen beschrie-
ben. Doch der Bericht ist an diesem 
Tag nicht das Problem, vielmehr eine 
Empfehlung an den Ministerrat zum 
weiteren Vorgehen. Diese Empfeh-
lung wurde nicht, wie es üblich ist, 
mit Russland abgesprochen. Wäh-
rend sich die russische Delegation 
verprellt fühlt, sagte der russische 
Parlamentspräsident die Teilnahme 
an der Sitzung sogar ab.  
 
In der Diskussion geht es heiß her. 
Während auf der einen Seite eine 
unfaire Behandlung Russlands be-
hauptet wird, sehen andere das Vor-
gehen als normal an und kreiden die 
russische Menschenrechtspolitik an. 
Um Ausgewogenheit sind meist die 
Redner der sozialdemokratischen, li-
beralen und linken Fraktion bemüht. 
Sie loben den Monitoring-Bericht 
und kritisieren den Vorgang bei der 
Entstehung der Empfehlung. 
 
Um 12 Uhr wird die Diskussion 
zu Russland unterbrochen. Der 
albanische Außenminister ist zu 
Gast und stellt sich den Fragen der 
Parlamentarischen Versammlung. 
Albanien hatte in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2012 den Vorsitz des 
Ministerrates inne. So oblag dem 
albanischen Außenministerium 
die Führung des Ministerkomitees 
des Europarates. Im Januar 2013 
übernimmt Andorra die Leitung des 
Ministerrates. Als Erfolge der albani-
schen Leitung stellt Außenminister 

Edmond Panariti heraus, dass man 
die Rechtsmittel der Umsetzung 
von Menschenrechten auch auf na-
tionaler Ebene vorangebracht, den 
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte gestärkt und verstärkt 
mit den nordafrikanischen Ländern 
und arabischen Staaten bei Demo-
kratisierungsfragen zusammengear-
beitet habe. 
 
 
 
 
 
 
Zu Beginn der zweiten Ausschusssit-
zung werden BerichterstatterInnen 
zur Zusammenarbeit von Europarat 
und der EU und zu politischen Um-
brüchen in Tunesien gewählt. Sie 
werden nach einem Verfahren ge-
wählt, das Ausgewogenheit garantiert 
und jeder Delegation die Chance 
zukommen lässt, aus ihren Reihen 
BerichterstatterInnen zu ernennen. 
 
Bei der zweiten Sitzung des Po-
litischen Ausschusses steht der 
OECD-Bericht auf der Tagesord-
nung. Hierzu sind Delegationen 
aus Chile, Kanada, Mexiko, Korea 
und Japan angereist, die im Politi-
schen Ausschuss und auch in der 
Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates beim Tages-
ordnungspunkt „OECD-Bericht“ 
sprech- und abstimmungsberech-
tigt sind. Gemeinsam beraten sie 
über den Bericht der OECD, der 
am Mittwoch im Plenum bespro-
chen wird.

 
 
 
 
 
In der zweiten Sitzung der Parla-
mentarischen Versammlung geht 
die Diskussion um den Monitoring-
Bericht über Russland weiter. Dabei 
verschärft sich die Debatte. Während 
russische Vertreter die Menschen-
rechtssituation verharmlosen und 
den Vorfall mit der Punk-Band Pussy 
Riot herunterspielen, diesen gar als 
Hooliganismus bezeichnen, werden 
auf der anderen Seiten die Kritiken 
lauter. Besonders hart gehen Mitglie-
der der schwedischen Konservativen 
Partei mit Russland ins Gericht. Eine 
Abgeordnete fordert sogar den Aus-
schluss Russlands aus dem Europa-
rat. 
 
Letztlich setzen sich jedoch nicht 
die Hardliner durch, sondern die um 
solidarische Kritik bemühten Ab-
geordneten. Dem Bericht über das 
Monitoring-Verfahren wird mit großer 
Mehrheit zugestimmt, die Empfeh-
lung an den Ministerrat, die Grund 
für die harte Debatte war, verfehlt die 
Mehrheit. 
 
Die letzten Themen der Parlamen-
tarischen Versammlung an diesem 
Tag betreffen die Entschließungen 
zu „Demokratischeren Wahlen“ und 
zu „Politische Parteien und die poli-
tische Repräsentation von Frauen“. 
Beide Entschließungen werden mit 
großer Mehrheit verabschiedet. Nach 
12 Stunden Tagung geht ein langer 
Arbeitstag zu Ende.

14.00 Uhr:  
2. Ausschusssitzung

15.30-20.30 Uhr:  
2. Sitzung der PACE
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6.30 Uhr:  
Aufstehen, Frühstücken 

 
 

8.00 Uhr:  
Fahrt zum Europarat 

 
 

8.30 Uhr:  
Fraktionssitzung 

 
 

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE

 
 

14.00 Uhr:  
Ausschusssitzung 

 
 

15.00 Uhr:  
Beratung mit  

Karin Anderson 
 
 

15.30-20.30 Uhr: 
2. Sitzung der PACE 

 
 

MITTWOCH Eine Woche in Straßburg - Mittwoch, 3.10.12

8.30 Uhr:  
Fraktionssitzung

 
 
 
 
Es ist der Tag der Deutschen Einheit. In 
Deutschland ein Feiertag. Doch für mich 
und meine KollegInnen ein normaler Ar-
beitstag. Der Tag beginnt mit einer Frak-
tionssitzung. Tiny Kox lässt den vergan-
genen Tag noch einmal Revue passieren. 
Er ist erleichtert über das  
gestrige Ergebnis zum Monitoring- 
Bericht in Russland.  
 
Er hält fest: „Zum Antrag selbst sind 
einige gute Änderungsanträge gestellt 
worden. Ich finde es auch gut, dass die 
Rechte von LGBT (Lesben, Schwule, 
Transsexuelle) in Russland angemahnt 
wurden. Die Zustimmung zum Bericht in 
dieser Mehrheit ist ein gutes Zeichen, 
aber auch, dass die Empfehlung an den 
Ministerrat keine Mehrheit gefunden hat, 
kann ich nur begrüßen.“ Leonid Kalash-
nikov, Vertreter der russischen Kommu-
nisten ergänzt: „Ich bin nach der Abstim-
mung zum Vorsitzenden der russischen 
Delegation gegangen. Dort hatte man die 
Abstimmung als Erfolg gefeiert. Ich habe 
ihn noch mal darauf hingewiesen, dass 
dies kein Erfolg sei. In Russland gibt es 
Menschenrechtsverletzungen und diesen 
müssen wir uns stellen und sie beheben. 
Es freut mich aber auch, dass die Emp-
fehlung nicht angenommen wurde.“ 
 
In der Fraktionssitzung werden noch 
einmal die Reden für die Plenarsitzun-
gen besprochen. Zu jedem Tagespunkt 
gibt es eine kurze Debatte. Da zu je-

dem Punkt ein Redner aus der Fraktion 
gesucht wird, sind alle um Konsens 
bemüht. So trägt der Redner seine 
Positionen vor und bittet die anderen 
Fraktionsmitglieder um Ergänzungen. Ich 
werde am heutigen Tag für die Fraktion 
zur Entschließung „Menschenrechte und 
Außenpolitik“ reden. 
 
Einer längeren Diskussion stellt sich die 
Fraktion zum Tagesordnungspunkt „De-
finition eines politischen Gefangenen“. 
Während sich NGOs (Nicht-Regierungs-
Organisationen) und andere Fraktionen 
für diese Definition stark machen wollen 
und den Druck auf die UEL erhöhen, 
sie solle dieser Definition zustimmen, 
positioniert sich die Vereinigte Linke 
anders. Sie sieht in der Definition keine 
Verbesserung für politische Gefangene, 
sondern meint, dass sich mit der neuen 
Definition die Lage noch komplizierter 
gestalten werde. Stattdessen empfiehlt 
sie, dass der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte den Begriff auf 
Grundlage der Individualbeschwerde 
definieren solle. 
 
 
 
 
 
In der Parlamentarischen Versammlung 
wird der OECD-Bericht vorgestellt. Die 
Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung wird von dem 
Mexikaner José Ángel Gurría geleitet. Er 
stellt die Ziele des Berichts vor, der sich an 
Nachhaltigkeit, der Überwindung der Krise 
und der Kritik der hohen Jungendarbeitslo-

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE
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sigkeit in den europäischen Ländern 
orientiert. Auch Deutschland wird 
im Bericht genannt: José Gurría 
kritisiert, dass  Deutschland das 
einzige Land in Europa sei, in dem 
die Reallöhne nicht gestiegen sei-
en. Diese Situation ziehe nun auch 
die anderen Länder wirtschaftlich  
herunter und Deutschland sei des-
halb aufgefordert, hier entgegen-
zuwirken. 
 
Danach haben die Abgeordneten 
die Möglichkeit, Nachfragen an 
Herrn Gurría zu richten, bevor die 
Parlamentarische Versammlung 
zum OECD-Bericht debattiert. In 
der Debatte wird oft die Situation 
in Griechenland genannt. Der frak-
tionslose griechische Delegierte, 
Konstantinos Markopoulos, darf 
zum Abschluss der Debatte für 
sein Land sprechen: 
„Ich danke Herrn Gurría, dass er in 
seinem Bericht auf die Situation in 
Griechenland eingegangen ist. Wir 
sind nun im fünften Jahr der Re-
zession. Die bisherigen Strategien, 
mit denen wir aus der Rezession 
hätten kommen sollen, haben un-
sere Arbeitslosigkeit verdoppelt. 
Unsere Jugendarbeitslosigkeit liegt 
bei 50% und mehr. Durch Abwan-
derung ausgebildeter und junger 
Menschen geht die Zukunft und 
das Wachstum unseres Landes 
verloren. Weiterhin verliert Eigen-
tum an seinem realen Wert. Die 
Möglichkeiten in unserem Land 
sind eingefroren, nur durch die 
Eurozone können wir gerettet wer-
den. Das Land braucht Zeit, um 
sich zu stabilisieren. Griechenland 
braucht einen Marshall-Plan.“

 
 
 
 
 
In der Sitzung des Politischen Aus-
schusses werden noch Änderungs-
anträge für die bevorstehenden 
Entschließungen besprochen. Damit 
bereitet der Ausschuss schon die 
Debatten der folgenden Sitzung der 
Parlamentarischen Versammlung vor. 
 
 
 
 
 
 
 
Da in den Fraktionssitzungen kaum 
Zeit ist, um alle Themen zu bespre-
chen, treffe ich mich mit meiner nor-
wegischen Kollegin Karin Anderson 
am Rande der Sitzung der PACE. Karin 
empfahl während der Fraktionssit-
zung, dass man der Entschließung 
zur „öffentlichen Förderung von 
Privatschulen“ zustimmen solle. Ich 
bin ein wenig über die Empfehlung 
besorgt, da ich in der Förderung von 
Privatschulen den Weg in eine Zwei-
Klassen-Bildung sehe. Privatschulen 
für die privilegierten Kinder, öffentli-
che Schulen für den Rest. Ich frage 
nach, warum Karin Anderson dieser 
Entschließung zustimmen will. 
 
Karin Anderson teilt meine Bedenken. 
Ihr Anliegen sei es auch, die Anzahl 
der Privatschulen so gering wie mög-
lich zu halten und mehr ins öffent-
liche Schulsystem zu in-vestieren, 
damit dort allen Kindern die besten 
Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung 

14.00 Uhr:  
2. Ausschusssitzung

15.00 Uhr:  
Beratung mit 

Karin Anderson

stünden. Sie habe die Entschließung 
jedoch durch Experten prüfen lassen.  
Durch die Entschließung würden 
keine neuen Privatschulen geför-
dert. Man könne auch nicht daraus 
ableiten, dass mehr Privatschulen in 
religiöser Hand entstehen werden. Es 
werde nur das Recht der Eltern, eine 
religiöse Privatschule für ihre Kinder 
zu fordern, erhalten. Dieses Recht 
könne man auch nicht aufheben, da 
es in der Europäischen Menschen-
rechtskonvention festgeschrieben 
sei. Ich kann mich dieser Argumenta-
tion anschließen. Gemeinsam haben 
wir auf sachliche Weise politische 
Probleme, die sich mit der Entschlie-
ßung ergeben können, geklärt und so 
für die Fraktion auch eine einheitliche 
Linie gefunden. 
 
 
 
 
 
 
Die Debatte zur „Definition von poli-
tischen Gefangenen“ wird sehr heftig 
und emotional geführt. Während 
die UEL um weitere Zeit zur Klärung 
dieser wichtigen Frage bittet, sehen 
vor allem die Sozial- und Liberalde-
mokraten die Pflicht der Parlamen-
tarischen Versammlung darin, den 
Begriff zu definieren.  Ein von den 
Linken favorisierter Änderungsantrag, 
der vorsieht, dass der Menschen-
rechtsgerichtshof in Straßburg an der 
Erarbeitung einer Definition von poli-
tischen Gefangenen mitwirken solle, 
wird durch eine Pattsituation von 89 
zu 89 Stimmen abgelehnt. Der Antrag 
zur Definition findet eine Mehrheit in 
der Versammlung.

15.30-20.30 Uhr:  
2. Sitzung der PACE
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Beim letzten Tagesordnungspunkt 
„Menschenrechte und Außenpolitik“ 
geht es wieder versöhnlicher zu. Die 
Entschließung findet eine Mehrheit. 
Ich spreche für die UEL-Fraktion: 
 
„Sehr geehrter Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren, 
im Namen meiner Fraktion, der 
Vereinigten Europäischen Linken, 
möchte ich dem Berichterstatter für 
diesen Antrag danken und ich kann 
ihm mitteilen, dass wir uns der Ent-
schließung zu „Menschenrechte und 
Außenpolitik“ anschließen werden. 
Manche Ausführungen der Resolution 
sind in einigen Punkten sehr allge-
mein gehalten bzw. zu hypothetisch. 
Erlauben Sie mir deshalb, dass ich 
auf ein paar Punkte eingehe, die sich 
als Konsequenz aus dieser Entschlie-
ßung für unser politisches Wirken 
ergeben. 
 
Wenn wir für eine stärkere Verbin-
dung von Menschenrechten und 
Außenpolitik eintreten, dann dürfen 
auch keine Doppelstandards einge-
führt beziehungsweise verwendet 
werden. Einerseits kritisieren wir 
die Menschenrechtssituation ande-
rer Länder und treten mit ihnen in 
einen Menschenrechtsdialog ein, 
andererseits stellen wir Wirtschafts-
interessen über Menschenrechte. Als 
Beispiel kann hier ausgeführt werden, 
dass deutsche Polizisten die Miliz 
in Belarus schulten und ihnen sogar 
Kameras und Transporter lieferten.  
Menschenrechtspolitik umfasst nicht 
nur diebürgerlichen und politischen, 
sondern auch die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Menschen-
rechte, die einer stärkeren Förderung 

bedürfen. In unseren Mitgliedstaaten 
wird beispielsweise viel Geld mit 
Rüstungsexporten gemacht. Militär 
und Rüstungsindustrie werden mit 
Milliarden subventioniert. Das wenige 
Geld, das im Gegensatz zur Armuts-
bekämpfung verwendet wird, steht 
hierzu in keinem Verhältnis. Für die 
Rüstungsindustrie gibt es Panzer-
deals in Milliardenhöhe und für die 
Armen gibt es Suppenküchen. 
 
Insgesamt müssen wir in unserer 
Außenwirtschaftspolitik wesentlich 
kritischer werden. Es kann nicht sein, 
dass Kinder unter Zwang arbeiten 
müssen, dass sie auf Baumwollplan-
tagen, in den Goldminen oder im 
Steinbruch ihre Kindheit und Jugend 
verlieren, nur damit wir in Europa 
Niedrigpreise bei Textilien und an-
deren Waren haben. Hier braucht es 
klare Richtlinien für Unternehmen, 
die regeln und offenlegen, unter 
welchen menschrechtlichen Bedin-
gungen ihre Rohstoffe eingekauft 
und ihre Waren hergestellt werden. 
Mit diesen Richtlinien muss auf Un-
ternehmen eingewirkt werden, dass 
Waren, die durch Kinderarbeit, Aus-
beutung und unwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen produziert wor-
den sind, in unseren Mitglied-staaten 
nicht vertrieben werden.  
 
Bei unwürdigen Lebensbedingungen 
müssen wir auch in Europa selbst-
kritisch sein. Denn auch in Europa 
werden junge Mädchen verschleppt 
und dann zur Prostitution gezwungen. 
Diesem Menschenhandel müssen 
wir in Europa massiv entgegenwirken 
und alles tun, um ihn zu unterbinden. 
Dies geht nur, wenn wir die Lebens-

bedingungen in ganz Europa im Sinne 
der sozialen Menschenrechte verbes-
sern. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
unsere Zustimmung zu dieser Ent-
schließung muss mehr sein als eine 
freundliche Willensbekundung. Eine 
glaubwürdige Menschenrechtspolitik 
in der Außenpolitik setzt eine gute 
Menschenrechtspolitik im eigenen 
Land voraus. Nur wenn wir als gutes 
Beispiel in der Menschenrechtspolitik 
voranschreiten, keine Doppelstan-
dards anwenden und selbstkritisch 
gegenüber der Menschenrechtssitua-
tion in unserem eigenen Land sind, 
können wir Menschenrechte überzeu-
gend und ehrlich in der Außenpolitik 
einfordern und umsetzen. Vielen 
Dank!“

Eine Woche in  
Straßburg -  
Donnerstag, 4.10.12

9.15 Uhr:  
Empfang Besuchergruppe

Die Arbeit als Abgeordnete im Eu-
roparat läuft unter viel Zeitdruck. 
Eine Sitzung jagt die andere und 
manchmal kommt es auch zu Ter-
minüberschneidungen. Am Don-
nerstag findet einerseits die letzte 
Sitzung des Politischen Ausschus-
ses statt und andererseits muss ich 
meine Besuchergruppe aus Trier 
empfangen.  
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7.15 Uhr:  
Aufstehen, Frühstücken 

 
 

8.45 Uhr:  
Fahrt zum Europarat 

 
 

9.15 Uhr:  
Empfang Besuchergruppe 

 
 

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE

 
 

12.00 Uhr:  
Mittagessen 

 
 

14.00 Uhr:  
Besuch EGMR

 
 

15.30-20.00 Uhr: 
2. Sitzung der PACE 

 
 

20.15-21.30 Uhr: 
 Empfang beim  

Deutschen Botschafter

DONNERSTAG
Im Politischen Ausschuss steht ein Be-
richt zu Weißrussland auf der Tagesord-
nung. Hier soll ein Austausch zwischen 
Vertretern der weißrussischen Zivil-
gesellschaft und den Parlamentariern 
des Europarates stattfinden. Aber auch 
weitere wichtige Tagesordnungspunkte, 
wie die Situation im Mittleren Osten und 
eine Bewertung der Zusammenarbeit mit 
dem Palästinensischen Nationalrat im 
Rahmen des „Projektes Partnerschaft für 
Demokratie“, werden besprochen. 
 
Um 9.15 Uhr begrüße ich meine Besu-
chergruppe im Raum 12 des Europa-
rates. Da die Räume des Europarates 
wegen Ausschusssitzungen belegt sind, 
darf sich die Besuchergruppe in dem 
Raum, in dem sich normalerweise der 
Ministerrat und die BotschafterInnen 
der europäischen Staaten versammeln, 
einfinden. Ich erzähle meiner Besucher-
gruppe von der Arbeit in Straßburg, von 
Ausschusssitzungen, von Staatenberich-
ten, Monitoring und wie eine Sitzung in 
der Parlamentarischen Versammlung 
abläuft. Dabei kommen wir ins Gespräch 
über die Debatten, die im Europarat 
diese Woche geführt worden sind, reden 
über Menschenrechte in der Außenpoli-
tik und diskutieren dies am Beispiel von 
Kinderarbeit und Außenwirtschaftspoli-
tik.  
 
Ich trage mein persönliches Anliegen 
vor: Menschenrechtspolitik ist kein 
Schlagwort, mit dem man andere Staa-
ten kritisiert. Menschenrechtspolitik ist 
vor allem eine Verantwortung, die in der 
eigenen Politik umgesetzt werden soll. 
Denn nur so kann man auch authentisch 
in der Außenpolitik wirken. Dies ist mein 
menschenrechtspolitisches Plädoyer.

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE

 
 
 
 
Ab 10 Uhr nimmt die Besuchergruppe 
für anderthalb Stunden an einer Sitzung 
der Parlamentarischen Versammlung 
teil. Ich sitze wieder im Plenum. Die Lage 
in Syrien wird diskutiert. Als dieser Ta-
gesordnungspunkt zu Beginn der Woche 
als Dringlichkeitsdebatte auf die Agenda 
gesetzt wurde, konnte man noch nicht 
wissen, dass sich die Lage anspannen 
würde. 
 
Giacomo Santini von der Europäischen 
Volkspartei ist Berichterstatter. Er redet 
als erster zu dem Thema und verweist 
auf die schwierige Situation der Flücht-
linge. Er appelliert an die Versammlung: 
„Syrien ist ein Pulverfass, das zu explo-
dieren droht und wenn dieses Pulverfass 
hochgeht, dann werden wir unmittelbar 
betroffen sein. Europa muss seiner hu-
manitären Pflicht nachkommen und die 
Grenzen für Flüchtlinge öffnen. Wir müs-
sen unsere Stimme gegen diese Gewalt 
erheben.“ 
 
Als zweites erhält der Vorsitzende des 
Politischen Ausschusses das Wort. Der 
Sozialist Pietro Marcenaro bezeichnet 
den Konflikt in Syrien als einen bewaff-
neten Konflikt, der durch militärische 
Unterstützung von außen zu einem Bür-
gerkrieg geworden sei. Wichtig sei es 
nun, dass man einen Spielraum für Ver-
handlungen eröffne, um die zivilen Opfer 
zu schützen. In der anschließenden 
Diskussion melden sich die Fraktionen 
zu Wort. Ertuğrul Kürkçü spricht für die 
Vereinte Europäische Linke. Er plädiert 
für einen Regimewechsel in Syrien.  
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Dieser könne aber nicht durch einen 
militärischen Eingriff herbeigeführt 
werden: „Syrien ist ein Zeichen für 
falsch geplante Politik im Mittleren 
Osten. Wir reduzieren die Staaten nur 
auf ihre Rohstoffe und die geostrate-
gische Lage. Es ist wesentlich wichti-
ger, dass eine Waffenruhe ausgerufen 
wird, Syrien sich restaurieren und 
durch die politischen Gruppen refor-
miert werden kann. Wir müssen auf 
eine Entmilitarisierung drängen.“  
 
 
 
 
 
 
Nach der Debatte begleite ich mei-
ne Besuchergruppe zum Mittages-
sen. Mir ist wichtig, zu erfahren, 
was die Menschen aus meinem 
Wahlkreis über die Arbeit im Euro-
parat denken. 
 
 
 
 
 
Ich bin nun das dritte Jahr in Straß-
burg. Ich selbst habe bereits einige 
der RichterInnen des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte 
(EGMR) gewählt. Ich verfolge dessen 
Arbeit und Klagen, die dort einge-
bracht werden. Doch mein strikter 
Zeitplan hat es bisher noch nicht er-
laubt, dass ich den Gerichtshof be-
suchen konnte, obwohl dieser noch 
nicht mal 500 Meter vom Europarat 
entfernt ist. Als meine Besuchergrup-
pe den Gerichtshof besucht, packe 
ich die Möglichkeit beim Schopfe und 
komme mit. 

In einem Film werden der Besuchergruppe die Geschichte des Gerichthofes 
und einige seiner wichtigsten Entscheidungen gezeigt. Entscheidungen des 
Menschengerichtshofes basieren auf der Europäischen Menschenrechtskon-
vention, die am 3. September 1953 in Kraft trat. Alle Verletzungen dieser 
Artikel können hier eingeklagt werden. In einem Informationsgespräch im 
Sitzungssaal des Gerichtshofes erklärt ein Mitarbeiter, dass das Klagerecht 
Voraussetzungen mit sich bringe: 1. Muss die Verletzung eines Menschen-
rechtes im Sinne der Konvention verletzt worden sein. 2. Muss der gesamte 
Rechtsweg im Mitgliedsland ausgeschöpft worden sein. 3. Muss die Klage 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mindestens 6 Wochen 
nach Urteilsverkündung im Mitgliedsland eingereicht werden. Ausnahmen 
seien natürlich solche Klagen, in denen faire Prozesse im Mitgliedsland nicht 
zeitnah erfolgten. Diese Klagen seien auch die Mehrzahl der Klagen, die in 
Straßburg vorgebracht würden. 
 
Nach dem Informationsgespräch stehe ich noch für ein Foto mit meiner 
Besuchergruppe zur Verfügung. Danach muss ich wieder zurück in die Parla-
mentarische Versammlung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Meine Besuchergruppe und ich im Europäischen Gerichtshof für  
Menschenrechte 
 
 
 
 
 
Zurück in der Parlamentarischen Versammlung stehen zwei wichtige Punkte 
auf der Tagesordnung. In der Debatte „Recht auf freie Wahl der Ausbildung 
in Europa“ wird das Thema der Privatschulen mit religiösen Trägern dis-
kutiert. Die Versammlung unterstützt diesen Antrag, weil es ein Recht der 
Eltern sei, auf religiöse Erziehung im Bildungssystem zu bestehen. Dieses 
Recht ist auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention niederge-
schrieben. 

12.00 Uhr:  
Mittagessen

14.00 Uhr:  
Besuch EGMR

15.30-20.00 Uhr:  
2. Sitzung der PACE
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Die letzte Debatte an diesem Tag dreht sich um Ramil Safarow. Er 
ist ein Offizier der aserbaidschanischen Armee. Als er 2004 bei 
einem Lehrgang der NATO in Ungarn teilnahm, ermordete er auf 
brutalste Weise den Armenier Gurgen Margaryan. Safarow bekam 
in Ungarn einen fairen Prozess, gestand den Mord und wurde an 
Aserbaidschan,  unter der Bedingung, den Haftvollzug dort weiter-
zuführen, ausgeliefert. In Aserbaidschan wurde er jedoch begna-
digt und ihm wurde ein teures Apartment auf Regierungskosten 
zur Verfügung gestellt. In der Aussprache zum Fall Safarow wird 
das Vorgehen der aserbaidschanischen Regierung kritisiert. 
 
 

20.15-21.30 Uhr:  
Empfang beim  

Deutschen Botschafter

 
 
 
 
 
 
Der lange Tag hat ein Ende. Er klingt aus bei 
einem Empfang beim Deutschen Botschafter 
zum Meinungsaustausch über die deutsch-
französischen Beziehungen. 

8.00 Uhr:  
Aufstehen, Frühstücken 

 
 

9.20 Uhr:  
Fahrt zum Europarat 

 
 

10.00 Uhr:  
Sitzung der PACE 

 
 

13.00 Uhr:  
Ende der Sitzungswoche

 
 

14.00 Uhr:  
Heimfahrt 

 
 

FREITAG
Eine Woche in Straßburg - Freitag, 5.10.12
 
 
 
 
 
Es ist der letzte Sitzungstag. 
Nach einer anstrengenden Wo-
che bereiten sich die meisten 
ParlamentarierInnen schon auf 
die Heimreise vor. Ich bleibe 
bis zum Ende der Sitzung in der 
Parlamentarischen Sitzung. Es 
stehen spannende Themen auf 
der Tagesordnung. 
 
Für den letzten Tag sind zwei 
Debatten angesetzt. Als erstes 
ruft die Sitzungspräsidentin zum 
Tagesordnungspunkt „Wieder-
herstellung sozialer Gerechtig-
keit durch die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer“ auf. 
Die Berichterstatterin Hermine 
Naghdalyan ist von der liberalen 
Fraktion. In der Präsentation 
ihrer Resolution verweist sie 
darauf, dass die Krise aus Steu-
ermitteln bezahlt worden sei und 
es der Bevölkerung nicht zuge-
mutet werden dürfe, noch mehr 

Einschnitte hinzunehmen. Es müsse eine Ab-
kehr vom Einsparen geben und soziale Gerech-
tigkeit durch mehr Steuern hergestellt werden. 
 
In der Diskussion erhält die Berichterstatterin 
von unterschiedlicher Seite Unterstützung. Kri-
tik wird meist von britischer Seite formuliert. 
Die englischen Konservativen, die Mitglied der 
Fraktion der Europäischen Demokraten (EDG) 
sind, haben Angst, dass ihre Wirtschaft durch 
die Finanztransaktionssteuer geschwächt wer-
de. 
 
Doch zuerst haben die Fraktionen das Wort. 
Für die Sozialisten spricht der Brite Lord John 
Tomlinson: „Wir Sozialisten sind in der Mehr-
heit dafür, kleine Beiträge für soziale Gerechtig-
keit zu erheben. Das kann einen Effekt haben. 
Jedoch geht es nicht nur darum, Steuern zu 
erheben, wir müssen zusätzlich eine neue Poli-
tik gestalten, die Wirtschaftswachstum fördert 
und neue Arbeitsplätze schafft. Dann können 
wir dieses Geld für mehr soziale Gerechtigkeit 
nutzen.“ 
 
Für die Liberalen spricht Mike Hancock: „Ich 
möchte zuerst hervorheben, dass die Fraktion der 
Liberalen gespalten abstimmen wird. Die Mehr-
heit unserer Fraktion wird die Entschließung zur 
Finanztranssaktionssteuer unterstützen.  
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Doch in unserer Fraktion haben auch 
sehr viele dagegen gestimmt. Des-
wegen versuche ich, meinen Beitrag 
ausgewogen zu gestalten. Ich denke, 
es ist unstrittig, dass es Verantwor-
tung für Banken und Finanzinstitu-
tionen geben muss. Es ist wichtig, 
dass auch diejenigen, die gegen den 
Bericht stimmen, bedenken, dass die 
Menschen uns brauchen, die von der 
Finanzkrise getroffen wurden.“ 
 
Auch der dritte Redner ist ein Brite; 
Christopher Chope spricht für die 
Europäischen Demokraten: „Hohe 
Steuern sind nie eine Lösung. Sie 
verstärken nur die Krise und helfen 
nicht. Es wurde nicht bedacht, dass 
die Schlussfolgerung, Derivate und 
Finanzpapiere zu besteuern, einen 
erheblich negativen Effekt auf die bri-
tische Wirtschaft haben wird. Jedes 
Land hat die freie Entscheidung eine 
solche Steuer einzuführen. Aber wir 
sollten nicht als Europarat darüber 
entscheiden und vor allem daran 
denken, dass eine Finanztransakti-
onssteuer in Schweden eingeführt 
und bald wieder abgeschafft wurde, 
weil sie sich negativ auf die Wirt-
schaft auswirkte.“ 
 
Der Däne Nikolaj Villumsen spricht 
für die Vereinigte Europäische Linke 
(UEL): „Wir brauchen eine Wiederher-
stellung der sozialen Gerechtigkeit 
und zwar dringend. Die momentane 
Krise hat viele Menschen in Armut 
und Arbeitslosigkeit getrieben, sie 
hat unsere Wirtschaft geschwächt, 
weil die Märkte uns regieren. Die 
Märkte aber wurden nicht gewählt. 
Es wird Zeit, dass Demokratie, Ge-
rechtigkeit und Gesetze wieder den 

Markt bestimmen. Deregulierte 
Märkte haben zur Krise geführt. Wir 
müssen hier eingreifen. Und ich weiß, 
dass es nicht populär ist, in den Fi-
nanzmarkt einzugreifen. Aber ich will 
nur ein Beispiel bringen. Wenn ich in 
Dänemark einen Apfel kaufe, dann 
zahle ich dafür 25% Steuern. Wenn 
ich spekuliere und hohe Gewinne 
erziele, zahle ich keine Steuern. Aber 
während der Apfel mir etwas bringt, 
gesund ist und mich sättigt, erzielt 
die Spekulation Gewinne ohne einen 
Wert zu haben. Wir brauchen eine 
Finanztransaktionssteuer, damit in 
den Sozialstaat, in produktive Jobs 
investiert werden kann und wir müs-
sen die Spekulation beenden.“ 
 
In der Debatte äußern sich noch viele 
Rednerinnen und Redner. Während 
vor allem konservative britische 
Abgeordnete gegen die Resolution 
mobilisieren, sprechen Linke und 
Sozialisten für die Entschließung. Die 
Position der Europäischen Volkspar-
tei und der Liberalen ist gespalten. 
 
Hermine Naghalyan erhält als Be-
richterstatterin die Möglichkeit vor 
Abschluss der Debatte noch einmal 
Stellung zu nehmen: „Die Probleme 
der Krise brauchen einen umfas-
senden Ansatz. Lord Tomlinson hat 
Recht, wir brauchen eine neue Poli-
tik, die den Arbeitsmarkt, den Real-
sektor fördert, aber wir müssen auch 
gegen Steueroasen, Steuerflucht 
und Schattenwirtschaft kämpfen. 
Derivate haben nur eine Bedeutung 
an der Börse, aber nicht in der realen 
Wirtschaft. Aber sie destabilisieren 
unsere Wirtschaft. Wir müssen uns 
fragen: Wer ist verantwortlich für die 

Krise? Und es ist der deregulierte Fi-
nanzmarkt. Damit unsere Wirtschaft 
wieder gesund wird, muss sie auch 
einmal bittere Pillen schlucken.“ 
 
Die Schweizerin Liliane Maury  
Pasquier ist Vorsitzende des Aus-
schusses für Sozialordnung, Gesund-
heit und Familie. Als Ausschussvor-
sitzende hat sie das letzte Wort in 
der Debatte: „Ich danke der Bericht-
erstatterin für ihre Arbeit. Sie hat für 
diese Entschließung hart gekämpft. 
Ich finde es nur schade, dass die 
Fraktionen keine Änderungsanträge 
gestellt und so nicht alle Möglichkei-
ten in der parlamentarischen Arbeit 
ausgenutzt haben. Im Ausschuss 
wurde diese Entschließung mehrheit-
lich angenommen. Ich empfehle der 
Versammlung das gleiche zu tun.“ 
Mit 42 Ja-, 26 Nein-Stimmen und 5 
Enthaltungen wurde die Entschlie-
ßung angenommen. 
 
Der letzte Tagespunkt ist eine ge-
meinsame Debatte zu den Berichten 
„Konsolidierung und internationale 
Offenheit des Europäischen Hoch-
schulraumes“ und „Regelung der 
Hochschulen im Europäischen Hoch-
schulraum“. In den Berichten geht 
es um die Anerkennung unterschied-
licher Hochschulabschlüsse, die 
Möglichkeit für Studierende, überall 
in Europa studieren zu können und 
um eine Öffnung der Hochschulen in 
Europa. 
 
Karin Anderson macht in ihrem Rede-
beitrag für die Vereinigte Linke klar: 
„Wenn wir darüber sprechen, dass 
das Studium leichter zugänglich sein 
soll, dann muss sich diese Öffnung 
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auch auf die Konvention berufen, die 
unsere Parlamentarische Versamm-
lung als ihr Fundament begreift. 
Dann müssen wir uns verstärkt für 
Barrierefreiheit einsetzen, damit auch 
Menschen mit Behinderung Zugang 
zur Universitätsbildung haben.“ 
Am Ende der Debatte werden die 
Entschließung und die Empfehlung an 
den Ministerrat mehrheitlich ange-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Mit etwas Verspätung beendet der 
Sitzungspräsident, Tiny Kox, die Sit-
zungswoche der Parlamentarischen 
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Versammlung. Er dankt den Überset-
zerinnen und Übersetzern, die in den 
Kabinen Fraktions-, Ausschuss- und 
Plenarsitzungen für Abgeordnete aus 
47 Ländern gedolmetscht haben. 
Abschließend werden noch die fünf 
Abgeordneten ausgezeichnet, die an 
den meisten Abstimmungen teilge-
nommen haben. 
 
Für mich geht nun eine lange Woche 
zu Ende. Von Sonntag bis Freitag war 
ich in Straßburg für die Menschen-
rechtspolitik in Europa aktiv. Ich 
verstehe meine Arbeit nicht als eine 
Insel. Ich weiß, dass die Politik, die 
in Straßburg auf Grundlage der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention 
betrieben wird, auch nach Deutsch-
land ausstrahlen muss.  

Ich werde viele Anträge mit in den 
Bundestag oder in den Stadtrat nach 
Trier nehmen.  
 
Mein Arbeitsverständnis in der Men-
schenrechtspolitik verstehe ich so: 
Die BerichterstatterInnen und die 
Ausschussvorsitzenden haben alles 
dafür getan, dass die Entschließun-
gen sorgfältig recherchiert werden. 
Sie haben Kompromisse mit Ände-
rungsanträgen geschlossen, damit 
die Menschenrechtspolitik in Europa 
vorangetrieben wird. Sie haben ihre 
Hausaufgaben erledigt. Nun ist es 
am Ende dieser Woche Zeit, dass 
wir wieder nach Hause fahren und 
in unseren Parlamenten, in unseren 
Wahlkreisen und in unserer Politik 
unsere Hausaufgaben machen.
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