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Köln, den 28.08.2015 
 
Bericht: Türkei-Seminar in Straßburg vom 19. bis zum 21.08. 2015  
Weiterbildungsveranstaltung im Rahmen der politischen Bildung des Heinz 
– Kühn Bildungswerks 
 
Am sehr frühen Morgen trafen sich die 22 Teilnehmer*innen am Kölner Hauptbahnhof 
und kamen nach 2 x umsteigen gegen 11:00 Uhr in Straßburg an. 
 
Das Hotel lag fußläufig und sehr zentral in unmittelbarer Nähe zum Hbf.  
Nach dem Einchecken im Hotel „Mercure Centre Petite France“ in unsere angenehmen 
und schönen Zimmer und einer kleinen Mittagspause brachen wir zu einer Stadtführung 
auf. 
 
Frau Doris Iani begleitete uns 2,5 Stunden durch die Altstadt und erzählte sehr abwechs-
lungsreich und interessant über die Geschichte und das Leben der Straßburger früher und 
heute. Im Anschluss half sie uns noch Fahrkarten für den nächsten Tag zu kaufen. 
 
Straßburg: 

- Der Hbf. stammt aus der wilhelminischen Zeit 
- Der TVG fährt stündlich von Straßburg nach Paris, im nächsten Jahr wird die 

Hochgeschwindigkeitsstrecke vollständig ausgebaut sein, dann dauert die Fahrt 
über die 500 km noch 1 Stunde und 15 Minuten 

- Die Altstadt ist eine kleine Insel, die vom Fluss Lill und Kanälen umgeben ist. Sie 
ist komplett UNESCO Weltkulturerbe. Wir spazierten vorbei:  

 an den Ponts Couvert, aus dem 14.Jahrhundert, Überreste der ehemaligen Befesti-
gungsanlagen als Garant für die Straßburger Unabhängigkeit.  

 Barrage Vauban: wurde nach dem Anschluss Straßburgs an Frankreich erbaut als 
zweiter Befestigungsgürtel. Auf dem Dach ist heute eine Besucherterrasse, von der 
man einen wunderschönen Panoramablick über die Altstadt genießen kann. 

 Gedeckte Brücken: sie werden immer noch so genannt obwohl die Bedachung seit 
dem 18.Jahrhundert verschwunden ist. 

 Das ehemalige Kloster, zeitweise Frauengefängnis, wird nun als nationale Elite-
schule für Verwaltung genutzt. Die Verlegung wurde intensiv diskutiert. Die Auf-

http://www.koeln-istanbul.de/
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nahme dort kann nicht „erkauft“ sondern muss mit sehr guten schulischen Erfolgen 
erarbeitet werden. 

 Das alte Gerberviertel, heute Petit France genannt, wurde von de Gaulle unter 
Denkmalschutz gestellt. Typisch sind die offenen Giebel und Speicher, die zum 
Trocknen der Häute genutzt wurden. 

 Ein typisches Fachwerkhaus ist aus Holz gebaut, die Fassaden wurden später ange-
strichen. Nur Reiche konnten sich ein Steinhaus leisten. (Spruch: steinreich, 
kommt vielleicht daher) 

 Das schönste noch erhaltene Fachwerkaus: „Gerberstub“ aus dem Jahr 1572 ist 
heute ein sehr gutes Lokal 

 Leinenstoff für Tischwäsche, Gardinen etc. heißt KELSCH, Ursprung wahrschein-
lich: die Farben kamen aus Köln 

 Heute gibt es nur noch eine Gerberei, die wie früher arbeitet 
 Am Gutenbergplatz lag früher das Rathaus, heute wird das Gebäude von der In-

dustrie und Handelskammer genutzt,  
 Gutenberg (1439 – 1444) führte den Buchdruck in Straßburg ein. Seine Bronzesta-

tue aus dem Jahr 1840 findet man auf dem gleichnamigen Platz nicht weit entfernt 
vom Münster, in der Hand hält er eine Seite aus der heiligen Schrift.  

 Die Thomaskirche, seit 1524 evangelische Kirche, berühmt auch wegen der Sil-
bermannorgel aus dem Jahr 1741 

 Das Münster – die Kathedrale: Bauzeit 2,5 Jahrhunderte, 1439 fertiggestellt, der 
Turm war – bis zur Fertigstellung des Kölner Doms – das höchste Gebäude, der 
Südturm wurde nie fertiggestellt, katholische Kirche, zur Terrasse führen 330 Stu-
fen, die Gründer haben dort früher Bier ausgegeben, das Haus auf dem Münster 
wurde für das Militär erbaut und steht ebenfalls unter Denkmalschutz. Das Wap-
pentier des Elsass, der Storch, ist an der Kirche aus Stein gehauen. Die Kirche ge-
hört dem Staat und wurde der katholischen Kirche überlassen. 

Bei der Besichtigung der Kirche beeindruckte vor allem die astronomische Uhr! Die jetzi-
ge wurde 1842 fertiggestellt. Die Uhr zeigt die Erdbahn, die Mondbahn und die Bahnen 
der Planeten Merkur bis Saturn an. Am erstaunlichsten ist das Räderwerk, das in der Sil-
vesternacht abläuft und das Basisdatum für die beweglichen Feiertage errechnet. Den 
Rekord für langsam drehende Zahnräder stellt wohl der Teil der Uhr auf, der die Präzes-
sion der Erdachse nachbildet – eine Umdrehung in 25.800 Jahren. Sie ist aber auch die 
einzige Uhr auf der ganzen Welt, die 13 Uhr schlägt. 

Die Glasfenster wurden im Krieg ausgebaut und in der Dordogne aufbewahrt, später 
wieder eingebaut. Ein Fenster  wurde fast zerstört, die Sanierung wurde der Stadt vom 
Europa rat geschenkt, in der Spitze sieht man Europa verewigt: Der Kreis: Symbol für 
die Einheit Europas, die 12 Sterne: Symbolik der Vollkommenheit, 12 als wichtige Zahl: 
12 Apostel, 12 Stämme Israels. 

Eine Fensterreihe ist die Deutsche Kaiserbildgalerie, teilweise bereits renoviert, der Un-
terschied z.B. in der Leuchtkraft, war deutlich zu sehen. 
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Die Orgel wurde ebenfalls kürzlich renoviert, sie wird nur bei großen Fest-messen und in 
Konzerten genutzt. 

Natürlich streichelten wir alle auch den Steinhund, der uns Glück für den Tag bringen 
sollte. 

Direkt am Münsterplatz gelegen das Kammerzellhaus, Fachwerkhaus aus dem 15. Jahrhun-
dert, heute gehört das Haus der Münsterbauhütte und beherbergt ein sehr gutes Lokal.  
 

- während des Rundganges wurde u.a. über: Chancengleichheit und sozialer Woh-
nungsbau  in Frankreich und der BRD diskutiert. 

- In den 50iger Jahren wurden die Kinder, die in der Schule deutsch sprachen, be-
straft. Bis in den 80iger Jahren war die Stimmung antideutsch und man sprach nur 
Französisch, heute ist es „chic“ auch Dialekt zu reden, die Straßenbeschilderung ist 
heute auf Deutsch und Französisch und oft auch im Dialekt 

-  Im Französischen gibt es kein Wort für Senioren, es heißt „das dritte Alter“.  
- Während die Kinder in der BRD vom Klapperstorch gebracht werden, kommen in 

Frankreich die Mädchen aus der Rose und die Jungen aus dem Kohl 
- In Frankreich haben die Kinder zwei Monate Ferien, die Toleranz gegenüber Kin-

der sei größer als in der BRD, die Kinderbetreuung wird durch die Arbeitgeber 
mitfinanziert, Geburtenrate in Frankreich: 2,1 Kind/pro Frau, in der BRD: 1,4 Kin-
der /pro Frau, Pro Kind, das mit der Schule beginnt, erhält die Familie einmalig ei-
ne finanzielle Unterstützung, 

- Wir sahen mehrere kleine und große, teils historische Karussells 
- Überall in der Stadt sahen wir junge Militärangehörige, die voll ausgerüstet und 

mit Gewehren durch die Stadt patrouillierten. Seit Januar gibt es ein „Terroristen-
programm“ in Frankreich mit Einteilung der Gefährdungsstufen, z.Zt. Stufe 3 

 
Am Abend trafen wir uns im Lokal „Au Pont St. Martin“ zum gemeinsamen Abendessen 
wieder. Bedient wurden wir von einem türkischstämmigen Angestellten. 
 
Unser EU – bezogenes Programm begann am Donnerstag-Morgen im Europäischen 

Parlament. Auf unserer Fahrt mit der Straßenbahn  konnten wir weitere Eindrücke zur 
Stadt aufnehmen. 
 
Frau Annemarie Eckert begrüßte uns und führte uns durch das -auf Grunde der Urlaubs-
zeit- fast leere Parlamentsgebäude.  
 
Die Abgeordneten kommen 1x im Monat für 4 Tage in die Stadt, ansonsten tagen sie in 
Brüssel. 
 
Das Gebäude wurde 1999 fertig gestellt und war damals das größte Bauwerk. Bis dahin 
wurde der Plenarsaal des Europarates angemietet. Dieser wurde nach der Erweiterung für 
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die 751 Abgeordneten zu klein. Bei zukünftigen Erweiterungen wird die Sitzverteilung 
neu festgelegt. 
 
Im 60m hohen Turm stehen auf 17 Etagen 1133 Räume zur Verfügung. Martin Schulz, 
der Präsident des Europäischen Parlaments, sitzt auf der obersten Etage, darunter der Ge-
neralsekretär. Die Abgeordneten können bis zu 3 Assistenten*innen anstellen. 
Der Turm ist ein Symbol der Unvollständigkeit (13 000 qm Glas wurde verbaut), dadurch 
soll die Transparenz der Demokratie dargestellt werden. 
 
Im Pressesaal können bis zu 275 Pressemitarbeiter*innen arbeiten, es gibt Aufnahme-
Studios, Lokale mit insgesamt 1200 Plätzen: a) für Abgeordnete und Gäste, b) für die 
Beamten und c) für Touristen und Besuchergruppen. 
 
Über eine Brücke gelangt man in das 2. Gebäude, das die Verwaltung beherbergt. 
 
Wir lernten einige Persönlichkeiten kennen, da alle Räume einer Person gewidmet sind: 
Simone Beil, Französin, Gesundheitsministerin und 1. Präsidentin, hat sich für das Ge-
setz  zum Schwangerschaftsabbruch eingesetzt.  
 
Luise Weiss,* 1893;  1979 bei der 1. direkten Parlamentswahl älteste Abgeordnete, Fe-
ministin, Schriftstellerin, Filmemacherin, Verfechterin des Frauenmitspracherechtes, 
(Wahlrecht seit 1944 in Frankreich, BRD: 1918, Türkei 1934) 
 
Die Länderflaggen sind in der alphabetischen Reihe der Ländernamen in der jeweiligen 
Ländersprache aufgezogen. 
 
Im Haus selber sind in einer Art Wintergarten auf dem Boden Schieferplatten in Wellen 
ausgelegt, sie symbolisieren Wasser = Leben = Europa, dort wachsen Philodendron-
Pflanzen bis zum Glasdach nach oben. 
Ebenfalls symbolhaft sind zwei ineinander verschlungenen Treppen: Zeichen für Trans-
parenz 
 
Gereinigt wird das Haus durch festangestellte  Bergsteiger. Der Turm mit Hilfe von Ka-
binen. 
 
In der hölzernen Kuppel (innen Eiche, außen rotes Zedernholz) des Hauses befindet sich 
der Plenarsaal.  
Vor dem Plenarsaal stehen einige „Tulpen“ (Besprechungsräume, die schalldicht isoliert 
sind). Im Saal selber sind Dolmetscherkabinen und eine VIP-Tribüne für Delegationen 
der Regierungschefs. 
 
In einem Fraktionsraum sahen wir einen Film über die Geschichte der EU.  
Die Sitzmöbel dort wurden vom Straßburger Bürgermeister ausgesucht, sie sind nicht 
leicht zu verschieben, damit das Aufstehen nicht zu leicht ist. 
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Das EU – Parlament wird direkt von den Bürgern*innen gewählt. Zu Beginn nur ein Dis-
kussionsforum hat das Parlament in den vergangenen Jahren immer mehr Befugnisse er-
halten. Gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union sind sie Gesetzgeber und erlas-
sen den EU – Haushalt. Vertreten werden 500 Millionen Bürger*innen, außerdem spielt 
es mittlerweile eine bedeutende Rolle bei der Wahl des Präsidenten der Europäischen 
Kommission. 
Zu den wichtigsten Arbeitsfeldern gehören: Rechtsvorschriften, jedes Jahr wird der 
Haushaltsplan verabschiedet, Transport, Verbraucherschutz, Daten- und Umweltschutz, 
Menschenrechte, Demokratie, Entwicklungspolitik…. 
 
Veränderungen können nur einstimmig beschlossen werden. 
 
Der direkte Bürgereinfluss kann durch Petitionen und Bürgerinitiativen erfolgen. Der 
Sacharow-Preis (Ehrung für Personen oder Organisationen, die sich für die Verteidigung 
der Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit, Bekämpfung von Intoleranz und 
Unterdrückung auf der Welt einsetzen) 2013 wurde er an Malala vergeben für ihren 
Kampf um das Recht auf Bildung für alle. 
 
Die BRD hat 96 Sitze, kleinere Länder haben mindestens 4 Abgeordnete. Die Sitzord-
nung ist alphabetisch in den einzelnen Fraktionen, nicht länderorientiert. 
 
Es gibt 20  Fachausschüsse,  die in Brüssel tagen, jede/r Abgeordnete ist Mitglied in die-
sen Ausschüssen, teils als Vorsitzende bzw. stellv. Vorsitzende. 
Deren Arbeit wird im Parlament vorgestellt und in Straßburg abgestimmt. 
Im August ist immer Urlaubszeit, dafür finden im Oktober jeweils 2 Sitzungs-wochen 
statt, da vertraglich im Jahr 12 Sitzungswochen festgeschrieben wurden. 
Von einigen Abgeordneten wird versucht, den Lissabon-Vertrag soweit zu öffnen, dass 
die Abgeordneten selber entscheiden können wo sie tagen. 
 
In Brüssel arbeiten ca. 1000 Mitarbeiter*innen, in Straßburg sind es nur 200. 
 
Ca. 80% der Gesetze kommen mittlerweile aus der EU. Die Regierungschefs machen Ge-
setzesvorschläge, die EU Kommission und der Ministerrat bereiten die Gesetzesvorlage 
vor und das Parlament entscheidet nach bis zu 3 Lesungen.  
Bei 28 Mitgliedsländern mit unterschiedlichen Kulturen, Mentalitäten, Lebensstandards 
und Problemen ist es schwierig zu einem Konsens zu kommen. 
2012 lehnte das Parlament das Übereinkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Mar-
kenpiraterie (Acta), nach Protesten und Petitionen mit insgesamt 2,8 Millionen Unter-
schriften, ab. 
Zurzeit wird intensiv über das Freihandelsabkommen mit den USA diskutiert. 
 
Sitzverteilung: 
Nach Fraktion, nicht nach Mitgliedsstaaten: 
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EVP: Fraktion der europäischen Volkspartei, Christdemokraten : 219 
S&D: Sozialdemokraten: 191 
ECR: Konservative und Reformisten: 71 ( Briten, AFD) 
ALDE: Allianz der Liberalen: 68 
GUE/NGL: Vereinte europäische Linken: 52 
Grüne/ FEA: Grünen , Freie europäische Allianz: 50 
EFDD: Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie:48 (Europagegner) 
NI: Fraktionslose: 52 
 
In Frankreich: Partei von  Marie le Pen hatte vorher 3 Sitze, ist jetzt mit 26 Sitzen vertre-
ten. 
 
Um eine eigene Fraktion zu bilden sind 25 Abgeordnete aus ¼ der Beitritts-Länder nötig.  
 
Da über jede Wortänderung einzeln abgestimmt werden muss, wird erst per Handzeichen 
und wenn der Text komplett fertig ist, elektronisch abgestimmt. 
Abstimmungen erfolgen immer ohne Fraktionszwang. Alle Abstimmungsergebnisse sind 
online zu sehen. 
 
Dolmetschen ist in 24 Sprachen möglich, jeweils 4 Dolmetscher*innen sind nötig, jeder 
Abgeordnete kann in seiner Muttersprache reden. Für eine Sitzungswoche werden 700 – 
900 Dolmetscher*innen benötigt. 
 
Die Redezeit pro Abgeordneten nach Rednerliste beträgt 3 Minuten, spricht er – trotz 
Verwarnung- zu lange, wird das Mikro abgeschaltet. Ein taubstummer Abgeordneter des 
Parlaments hat zwei Dolmetscher *innen: eine/r der für ihn übersetzt und eine/r, der ihn 
übersetzt. 
 
In der EU leben ca. 80 Millionen Menschen mit einem Handicap. 
 
Für den EU- Beitritt der Türkei ist ebenfalls Einstimmigkeit nötig, immer noch großes 
Problem: Zypern. Die CDU ist dagegen, die positiv Eingestellten argumentieren u.a. mit 
der geopolitischen und wirtschaftlichen Situation. 
 
Zurzeit problematisches Mitgliedsland ist Ungarn. Sanktionen sind kaum möglich, da 
nicht vorgesehen. 
 
Nachgefragt wurde, ob die Nachfolge  von Martin Schulz schon geklärt sei, dies wurde 
verneint. 
 
Ein Straßburger Schifffahrtsunternehmer hat in seiner Rundfahrt den Besuch des Parla-
mentes integriert, ebenso der Besuch der Besucherterrasse im 13. Stock. 
Auf Grund der Urlaubszeit konnte Frau Eckert uns auch dorthin einladen, gehört norma-
lerweise nicht zum Besichtigungsprogramm. 
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Sie berichtete uns, dass in der Nähe die Türkei eine neue EU – Botschaft baut. 
 
Nach einem Gruppenfoto und herzlichen Dank an Frau Eckert für ihre interessante Füh-
rung und die vielen Informationen, spazierten wir durch den Orangerie-Park zu einer 
kleinen Erholungspause incl. Mittagessen. 
 
Nach unserer Mittagspause wurden wir beim Europarat erwartet. Dort gab uns Frau 
Anne Kaerle  erste Informationen: 
 

- 47 Mitgliedsstaaten sind im Europarat vertreten, alle haben die Europäische Men-
schenrechtskonvention unterschrieben. 

- Der Rat ist die älteste europäische Institution, gegründet im Mai 1945 durch 10 
Westländer; im August 1945 kamen Griechenland und die Türkei, 1950 die BRD 
und 2007 als letztes Land Montenegro hinzu. 

- Weißrussland/Belarus fehlt, da das Land keine Demokratie ist: z.B. finden dort 
keine Wahlen statt und im Land ist die Todesstrafe immer noch gültig. Auch der 
Vatikan ist kein Mitglied, (ebenfalls ein Staat in dem nicht gewählt wird) hat aber 
Beobachterstatus wie die USA und Kanada 

- Kriterien zum Beitritt: Demokratie und Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Wirt-
schaft ist KEIN Kriterium 

- Im Plenarsaal finden 2x jährlich die Treffen der Europäischen Städte und Regionen 
statt, ebenfalls Tagungen mit anderen Institutionen, Organisationen wie z.B. mit 
den UN (20 Jahre lang traf sich hier auch das Europa Parlament zu den Sitzungen) 

- Die Abgeordneten des Europarates repräsentieren ihre eigenen Länder und Parla-
mente, (z.B. die BRD und den Bundestag), sie werden für 5 Jahre gewählt, gehö-
ren aber nicht z.B. dem Bundestag an. 

- Entscheidungsorgan ist das Ministerkomitee, das aus den Außenministern der Mit-
gliedsländer besteht. 

- Die Abgeordnetenanzahl richtet sich nach der Einwohnerzahl des Landes, höchs-
tens aber 18: Monaco hat 2; 18 Abgeordnete haben Frankreich, England, Italien, 
BRD und seit kurzem auch die Türkei. Insgesamt sind es 324 Abgeordnete 

- Der Sitzplan ist nur alphabetisch nach den Familiennamen organisiert 
- Etat: 403 Millionen Euro: jedes Land bezahlt Beiträge je nach Einwohnerzahl und 

nach der Höhe des Bruttosozialprodukts. Da die Türkei  nun einen höheren Beitrag 
zahlt, hat sie auch die höchst mögliche Abgeordnetenanzahl 

- Es gibt zwei offizielle Sprachen: Englisch und Französisch, sowie drei Arbeits-
sprachen: Deutsch, Italienisch und Russisch, Spanische, griechische und türkische 
Dolmetscher werden von den jeweiligen Delegationen selber finanziert. Türkisch 
wird zukünftig wahrscheinlich auch Arbeitssprache werden 
 

Dann wurden wir von Herrn Jörg Nobbe begrüßt, der seit 2004 im Europarat arbeitet, erst 
in einer Kanzlei beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und seit 2009 in der 
internen Rechtsabteilung. Er berichtete: 
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- Europäisches Parlament als supranationale Organisation, oberhalb der Nationen 

angesiedelt mit eigenen Kompetenzen, der Europarat als zwischenstaatliche Orga-
nisation, unterhalb der Nationen angesiedelt und ohne eigene Kompetenzen 

- Zusammenschluss nach dem Krieg mit gemeinsamen Zielen, vor allem Einsatz für 
die Menschenrechte 

- Die Menschenrechtskonvention und das BRD- Grundgesetz wurden fast zeitgleich 
entwickelt und formuliert, so dass relativ gleiche Inhalte zu finden sind 

- Die Türkei hat schon früh die Menschenrechtskonvention unterzeichnet, war aber 
lange nicht sichtbar und hat erst 1991 den Menschengerichtshof auch für die Tür-
kei anerkannt 

- Der Menschengerichtshof, gegründet 1959, ist die größte Errungenschaft des Eu-
roparates, weltweit einzigartig: die Bearbeitung aller Beschwerden sind für die Be-
schwerdeführer kostenlos. Die Beschwerdeführer müssen erst den nationalen 
Rechtsweg durchlaufen;  je Mitgliedsstaat ein Richter; in den Kanzleien arbeiten 
ca. 300 Juristen und 300 Sekretariate, zur Zeit sind ca. 60.000 Beschwerden an-
hängig; der Gerichtshof stellt Verletzungen fest und legt Strafen fest, BRD- bezo-
gene Beschwerden wurden zu 99% abgewiesen. 

- Der Rat kontrolliert und sichert, dass alle – verbindliche - Urteile in die Praxis um-
gesetzt werden; konkrete Ergebnisse sind durch die kooperative Arbeitsweise zeit-
aufwendig; die 47 Vertreter im Ministerkomitee müssen erklären, warum Urteile – 
noch –nicht umgesetzt wurden; zur Unterstützung bei der Umsetzung wurden Ko-
operationsprogramme entwickelt 

- Menschenrechtsverletzungen: Folter; überlange Gerichtsverfahren (z.B. Italien, 
zeitweise BRD) 

- Gegen die Türkei wurden ca. 300 – 600 Urteile gefällt; es wurden Strafen gezahlt 
und Systemfehler analysiert (z.B. parteiische Richter); zur Zeit sind ca. 14% der 
anhängigen Verfahren Türkei-bezogen, dies bedeutet, dass die Türkei an Nummer 
4 der Länder steht. Gegen die Ukraine sind es z.Zt. 60% der anhängenden Verfah-
ren. 

- In der Türkei wurde 2012 eine Verfassungsbeschwerdestelle eingerichtet, diese 
wird im Alltag unterstützt 

- es gibt ein Austauschprogramm türkischer Richter*innen mit Straßburg zur Wis-
sensvermittlung; viele Kooperationsprogramme werden von der EU mitfinanziert 
(Türkei als Beitrittskandidat) 

- in Ankara wurde ein Europarats- Büro eröffnet, das z.B. bei der Justizreform unter-
stützt; es werden eine Reihe von Projekten durchgeführt 

- Justizreformen: dazu gehört auch die Ausstattung der Gerichte mit PC‘s und die 
Software für die Verwaltung der Klagen sowie Fortbildungsprogramme; 

- Wissensweitergabe: Urteile werden in die jeweiligen Sprachen übersetzt und pub-
lik gemacht; Erfahrungen werden an Richter*innen  weitergegeben, Vorschläge 
von außen anzunehmen und zu akzeptieren ist auch für Richter*innen  nicht ein-
fach; Haltungsveränderung bei Richtern*innen  auch notwendig: vielen ist die ei-
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gene parteiische und korrupte Einstellung nicht deutlich genug; Unterstützung bei 
Fragen zum Berufsethos; ethischen Standards in öffentlicher Verwaltung  

- Der Europarat ist für die Türkei ein interessantes Forum, u.a. deshalb will die Tür-
kei ihren Mitgliedsbeitrag von 14 auf 30 Millionen Euro erhöhen, im Rat wird dies 
auch als deutliche Bestätigung der Türkei für die positive Stimmung zum EU – 
Beitritt gewertet 

- Militärgerichtshöfe und Militärstaatsanwälte sind nicht unabhängig, auch hierzu 
finden Fortbildungsprogramme statt 

- Schutz der Meinungsfreiheit: was muss geschützt werden wird deutlich gemacht 
- Antikorruptionspolitik 
- Mitarbeiter*innen des Europarates beobachten Prozesse in den Mitgliedsstaaten 
- Der EU – Menschenrechtskommissar stellt eine unabhängige Einrichtung dar, er 

zeigt Menschenrechtsverletzungen auf, kann sie als Systemfehler benennen und 
geht dagegen vor 

 
Diskutiert wurde die Pressefreiheit in der Türkei, allgemein bekannt ist die sehr hohe 
Zahl von inhaftierten Journalisten*innen im Land: auch die Journalisten*innen müssen 
erst den nationalen Beschwerdeweg beschreiten, bevor sie sich an Straßburg wenden 
können. Nach der Stellungnahme der Türkei, zu jedem einzelnen Fall, wird entschieden, 
ob die Beschwerde angenommen wird; wenn ja, wird die Regierung aufgefordert das Ur-
teil des Gerichtshofes umzusetzen. 
 
Der politische Druck der anderen Mitgliedsstaaten auf die türkische Regierung scheint 
langsam Wirkung zu zeigen, so Herr Nobbe. 
Sanktionen gibt es weniger, werden selten öffentlich diskutiert und bleiben eher diskret.  
Drastisch aber nicht sinnvoll sei ein Mitgliedsausschluss, ist auch noch nie vorgekom-
men. 
 
Tätigkeitsfelder des Europarates: Demokratie: Anfang der 90iger Jahre große Beitritts-
welle der Ost /Südöstlichen Länder: hier wurden Projekte zur Demokratieunterstützung 
umgesetzt. 
Rechtsstaatlichkeit: mehr technische Probleme und juristische Themen. 
 
Die Europarats-Juristen*innen und Richter*innen haben keine spezielle Ausbildung, 
Mehrsprachigkeit, Wissen über Völkerrecht und Interesse sind gute Vorbedingungen, um 
angestellt zu werden. Nationale Juristen*innen können für 1-2 Jahre an den Menschenge-
richtshof abgeordnet werden um die Arbeit dort zu unterstützen und zu lernen. In den 
Kanzleien arbeiten ca. 46 türkische Mitarbeiter*innen. Viele der Juristen*innen  sind ca. 
4 Jahre in Straßburg und arbeiten dann wieder im eigenen Land. 
 
Beschwerden der Flüchtlinge können nicht an den EU- Menschengerichtshof gelangen, 
da die Voraussetzung: „durchlaufen der nationalen Justiz“ für sie nicht möglich ist. Auch 
AI und andere Organisationen können keine Beschwerde machen. 
Bisher hat der Menschenrechtskommissar sich zum Thema gemeldet. 
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Die Abgeordneten bekommen kein Geld vom Europarat, die ca. 2200 Mitarbeiter*innen 
bekommen ihr Gehalt aus dem Etat, ein Budget ist auch für die Projekte und Programme 
vorgesehen (jeweils zwei Jahresbudgets). 
Die Mitgliedsstaaten können zweckgebundene Mittel für bestimmte Projekte und Pro-
gramme geben. Hier gäbe es auch Möglichkeiten, Flüchtlingsprogramme zu finanzieren. 
 
Fragen nach der Transparenz wurden mit dem Hinweis auf die Web- Seite des Europara-
tes und des EU- Menschengerichtshofes beantwortet, hier seien alle Zahlen, Projekte, 
Urteile gegen die Mitgliedsstaaten und Länderprofile etc. zu finden. 
 
Zum Abendessen konnten wir gemeinsam das Straßburger Nationalgericht „Choucrou-
te“; Sauerkraut mit Schweinefleisch und Würstchen genießen. 
Einige der Teilnehmer*innen sahen sich die Illumination des Münsters an, andere saßen 
bei Wein und Bier in einer der schönen Wein- und Bierstuben an der Lill. 
 
Bis zur Abfahrt nach Köln am Freitag hieß es: „Individuelles Erkunden von  Straßburg“. 
Es wurde ausgeschlafen und fürstlich gefrühstückt! Eigentlich wird der Elsässer als 
„frühstücksfaul“ bezeichnet, aber unser Hotel verwöhnte uns mit einem reichhaltigen, 
gesunden und sehr leckerem Frühstück! 
 
Die Zeit wurde ganz unterschiedlich genutzt: alle machten Spaziergänge, einige schauten 
sich Museen an, andere fuhren mit einem Boot rund um die Altstadt oder hörten ein Kon-
zert in der Thomaskirche, alle aber gingen einkaufen: der Hit: das Weihnachtsgeschäft 
mit elsässischen Spezialitäten und Handarbeiten. Zum Abschluss genoss jeder seine/n 
Hit: Eis, Kuchen, Flammkuchen, Bier oder Wein. 
 
Die Rückfahrt verlief vollkommen unproblematisch und in guter Stimmung! Es war ein 
bißerl wie „10 kleine Negerlein“: in Mannheim stieg die Erste aus, weitere folgten in 
Siegburg. In Köln gab es dann ein allgemeines, kurzes und herzliches „Tschö“. 
 
Alle waren sich einig, dass es eine ausgesprochen interessante und lehrreiche Studienrei-
se in einer tollen und sehr angenehmen Gruppe war!  
 
Wir danken an dieser Stelle allen Referent/innen für Ihre umfassenden Informationen und 
der Geduld bei der Beantwortung unserer vielen Fragen! 
 
Besonders danken wir Wolfgang Bosbach und Jörg Klaudies vom Heinz –Kühn Bil-
dungswerk für die Vorbereitung  dieses Seminars ganz herzlich! 
 
 

Monika  Bongartz 


