ERKLÄRUNG DES INTERNATIONALEN KOLPINGWERKES
ZU DEN ARBEITEN UND DER WEITERENTWICKLUNG DES
EUROPARATES
(Europaerklärung 2004, Celje/Slowenien)
Seit dem 1. Mai 2004 zählt die Europäische Union 25 Mitglieder. Die erste Phase ihrer Osterweiterung ist
erfolgreich abgeschlossen worden. Am 17. Juni 2004 gelang dem Europäischen Rat in Brüssel die
Annahme des Entwurfs eines Europäischen Verfassungsvertrages. Sobald der Entwurf nach seiner
Ratifizierung durch die EU-Staaten in Kraft getreten ist, wird ein großer Schritt auf dem Weg zu einem
politischen Europa getan sein.
Aber das europäische Einigungswerk kann nicht ausschließlich mit der Aktion der EU gleichgesetzt werden.
Denn sie umfasst zum einen gegenwärtig nur 25 der 47 europäischen Staaten, zum Anderen sind neben der
EU weitere Institutionen und Organisationen entweder regional (BENELUX, Nordischer Rat, Baltischer Rat
usw.) oder auf der kontinentalen Ebene tätig. Dazu gehört insbesondere der seit 1949 bestehende
EUROPARAT. Er stand am Anfang der europäischen Einigungsbemühungen und hat erreicht, dass die
europäischen Grundwerte und Grundnormen von gegenwärtig 45 europäischen Staaten übernommen
worden sind. Er verkörperte schon immer das größtmögliche Europa auf der Basis der gemeinsamen Werte.
Der EUROPARAT hat entscheidend dazu beigetragen, dass vor allem in jungen Demokratien die
demokratischen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit gestärkt und die Menschenrechte so effizient wie
möglich geschützt werden.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK unterstützt die Bemühungen des EUROPARATES, seine
Aktivitäten in den Bereichen zu intensivieren, in denen er eine allgemein anerkannte Leistung vorweist. Dies
gilt für seinen Beitrag zu mehr demokratischer Stabilität auf dem Kontinent und zur Vermeidung des
Aufbrechens neuer Trennungslinien im großen Europa. Zum anderen macht sich der EUROPARAT
insbesondere verdient für die Verstärkung des Menschenrechtsschutzes, der sozialen Kohäsion sowie der
rechtlichen und kulturellen Zusammenarbeit auf dem Kontinent.

Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK als NGO des EUROPARATES
1. begrüßt, dass, nachdem Ende Juni 2004 die letzte Bedingung für die Aufnahme des Fürstentums Monaco
in den Europarat erfüllt wurde, nunmehr das Ministerkomitee den Beschluss fassen kann, das Fürstentum
einzuladen, der 46. Mitgliedsstaat des EUROPARATES zu werden;
2. bemerkt, dass dann aus heutiger Sicht Belarus (Weißrussland) das letzte europäische Land sein wird,
das noch nicht Mitglied des EUROPARATES ist und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass sich die Lage auch
in diesem Lande so bessern wird, dass seine Beziehungen zum EUROPARAT und zur EU intensiviert
werden können;
3. begrüßt, dass sich der EUROPARAT in letzter Zeit verstärkt bemühte, zur Lösung von Konflikten
beizutragen, die in einigen seiner Mitgliedsstaaten weiter bestehen, und deren Beilegung auch eine
Verpflichtung ist, die bei der Aufnahme dieser Länder in den EUROPARAT übernommen wurde;
4. unterstreicht‚ dass die Parlamentarische Versammlung neuerdings vermehrt über wichtige Gesetze auch
von alten Mitgliedsstaaten debattiert, bei denen Bedenken bestehen, ob sie mit den Standards des
EUROPARATS vereinbar sind. Damit erweist sich die Versammlung zurecht als „demokratisches
Gewissen des großen Europas“;

Menschenrechte
5. nimmt zur Kenntnis, dass das Ministerkomitee am 13. 5. 2004 verschiedene, für den
Menschenrechtsschutz in Europa bedeutende, Texte angenommen hat;
a) begrüßt die Annahme des 14. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),
mit der das Kontrollsystem der Konvention reformiert wird, um das Problem der chronischen Überlastung
des Gerichtshofs zu bewältigen.

Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK lädt alle Mitgliedsstaaten des EUROPARATS ein, das 14.
Zusatzprotokoll möglichst bald zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Es weist schon jetzt darauf hin, dass es
nach dem Inkrafttreten der Reform besonders verfolgen wird, wie der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) den revidierten Artikel 35 Abs.3 der EMRK auslegen wird. Dieser Artikel
ermöglicht, bestimmte Arten von Menschenrechtsklagen leichter als bisher für unzulässig zu erklären; wobei
daran erinnert wird, dass diese neue Bestimmung in der Öffentlichkeit erheblich kritisiert wurde.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK stellt fest, dass das 14. Zusatzprotokoll wichtige Neuerungen –
betreffend den Vollzug der Urteile des Gerichtshofs – bringt, es hofft schon jetzt, dass das Ministerkomitee
nach dem Inkrafttreten der Reform von der Möglichkeit Gebrauch machen wird, den EGMR anzurufen um im
Fall der Umsetzung von Urteilen, die Interpretationsschwierigkeiten aufwerfen, den Gerichtshof um eine
Auslegung dieses Urteils zu bitten, und falls ein Mitgliedsstaat sich trotz einer Fristsetzung weigert, ein Urteil
umzusetzen, vom Gerichtshof prüfen zu lassen, ob der betroffene Staat dieses Urteil beachtet hat.
b) stellt fest, dass das Ministerkomitee am 13.5.2004 auch eine Erklärung über die effiziente Anwendung der
EMRK auf nationaler und europäischer Ebene sowie eine Empfehlung an die Mitgliedsstaaten betreffend
Urteile, die systematische Probleme in der nationalen Rechtspraxis aufzeigen, angenommen hat. In diesem
Zusammenhang schlägt das INTERNATIONALE KOLPINGWERK vor, dass die Mitgliedsstaaten des
EUROPARATES prüfen sollten, ob ein spezifisches Gesetz oder eine Verordnung alle nationalen
Rechtsfolgen festlegen sollten, die sich aus der Feststellung einer Konventionswidrigkeit in einem
endgültigen Urteil des EGMR ergeben;
6. fordert die Mitgliedsstaaten des EUROPARATES auf, alle Zusatzprotokolle zur EMRK binnen einer
angemessenen Frist zu ratifizieren und etwa bestehende Vorbehalte zu einzelnen Bestimmungen der
Konvention und ihrer Zusatzprotokolle zurückzunehmen;
7. begrüßt, dass 2005 die nationale Durchführung der Richtlinien des EUROPARATES über
Menschenrechte und die Bekämpfung des Terrorismus überprüft wird und unterstützt die Ausarbeitung
weiterer Richtlinien für die Hilfe für Opfer terroristischer Akte und den Schutz ihrer Menschenrechte;
8. erkennt die dynamische Amtsführung des Menschenrechtskommissars des EUROPARATES an, der
sich insbesondere für die Verbesserung der Menschenrechtslage in den europäischen Problemgebieten
(wie Tschetschenien) engagiert hat; begrüßt, dass der Menschenrechtskommissar nach dem Inkrafttreten
des 14. Zusatzprotokolls zur EMRK das Recht erhält, an allen mündlichen Verhandlungen der Kammern und
der großen Kammer des EGMR teilzunehmen und Schriftsätze einzureichen;

Biomedizin - Euthanasie
9. hofft, dass die Arbeiten an einem Zusatzprotokoll über Humangenetik zur Konvention über
Menschenrechte und Biomedizin bald abgeschlossen werden können;
10. begrüßt, dass der zuständige Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung beschlossen hat, einen
neuen Bericht betreffend die Euthanasie auszuarbeiten;
11. setzt sich nachhaltig dafür ein, dass die bereits am 25. Juni 1999 durch die Parlamentarische
Versammlung angenommene „Empfehlung 1418(1999) betreffend den Schutz der Menschenrechte und der
Würde todkranker und sterbender Menschen“ mit ihren Wertentscheidungen Grundlage für eine verbindliche
Konvention des EUROPARATES wird;

Folter, Menschenhandel, Minderheitenschutz, Lage in den europäischen Gefängnissen
12. stellt mit Genugtuung fest, dass sich in den letzten Monaten hohe Repräsentanten des EUROPARATES
und Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung klar für ein absolutes Folterverbot ausgesprochen
haben;
13. hofft, dass das Ministerkomitee möglichst bald den Expertenausschuss – betreffend Fragen des
Minderheitenschutzes – wieder einsetzen wird;
14. begrüßt, dass das Ministerkomitee das zuständige Expertenkomitee des EUROPARATES damit
beauftragt hat, die europäischen Gefängnisregeln aus dem Jahr 1987 auf einen neuen Stand zu bringen;

Europaratsgipfel
15. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der 3. Europaratsgipfel am 16. und 17. Mai 2005 in Warschau
stattfinden wird;
16. Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK ist der Auffassung, dass der Gipfel unter anderem
• die eigene Identität des EUROPARATES präzisieren, seinen Platz in der europäischen
institutionellen Architektur besser definieren könnte;
• die geographischen Prioritäten des EUROPARATES hinsichtlich der Stärkung der demokratischen
Stabilität festlegen könnte (Balkanstaaten, Kaukasusstaaten, europäische Länder der Gemeinschaft
unabhängiger Staaten);
• ein neues Aktionsprogramm für den EUROPARAT annehmen könnte, das insbesondere den
komparativen Vorteilen des EUROPARATES gegenüber den anderen großen europäischen
Organisationen Rechnung trägt, um Doppelarbeiten zu verringern;
• Beschlüsse treffen sollte, wie die Rechtsinstrumente des EUROPARATES schlagkräftiger gemacht
werden können;
17. erinnert daran, dass 1993 die Staats- und Regierungschefs des EUROPARATES in Wien erklärten,
dass die Verpflichtung, die Europäische Menschenrechtskonvention zu zeichnen und ihr Schutzsystem
binnen einer kurzen Frist zu übernehmen, für die Mitgliedschaft in der Organisation essentiell ist.
Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK ist der Auffassung, dass auf einem 3. Gipfeltreffen die Staatsund Regierungschefs bekräftigen sollten, dass auch die Ratifizierung anderer grundlegender Konventionen
des EUROPARATES, wie der Antifolterkonvention, der Europäischen Sozialcharta, der beiden
Minderheitenschutzkonventionen und der Charta für kommunale Selbstverwaltung, für die Mitgliedschaft
unerlässlich ist.

Neuer NGO Status
18. Das INTERNATIONALE KOLPINGWERK begrüßt, dass der „beratende Status“ für NGO’s beim
EUROPARAT durch einen „partizipatorischen Status“ ersetzt worden ist und damit die enge
Partnerschaft zwischen den NGO’s und dem EUROPARAT verdeutlicht wurde;
es hofft, dass in den Mitgliedsstaaten des EUROPARATES bald eine Studie über die Durchführung der
allgemeinen Prinzipien für den Rechtsstatus der NGO’s vorgelegt wird.

Köln / Celje, 3. Oktober 2004
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