
Die AsJ Düsseldorf-Mettmann-Neuss zu Besuch beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte und dem Europarat in Straßburg 

 
Auch dieses Jahr war die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 

JuristInnen (AsJ) wieder in Sachen Europa und Internationale Gerichte 
unterwegs. Diesmal führte die Reise vom 2. bis zum 4. Oktober 2007 nach 

Straßburg, das sich wegen seiner vielen europäischen Einrichtungen nicht 
nur als „Hauptstadt Europas“ versteht, sondern auch Heimat des 

Europarates und des ihm angeschlossenen Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) ist. Der Europarat hat zur Zeit 47 

Mitgliedsstaaten (u. a. Türkei, Russische Föderation, Ukraine etc.). Ziel 
des Europarates ist die Förderung der Demokratie, sowie der Schutz der 
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Europa. Der Europarat ist 
nicht zu verwechseln mit der Europäischen Union, die zur Zeit 27 

Mitgliedsstaaten hat. Weitere Einzelheiten über den Europarat und den 
EGMR können unter http://www.coe.int abgefragt werden. 

 
Der Anreisetag bot die Gelegenheit für einen Zwischenstopp in Speyer, 

das vielen JuristInnen nicht nur wegen des weltberühmten Kaiser- und 
Mariendoms, sondern gerade auch als Sitz der Deutschen Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften ein Begriff ist.  
 

Nachdem wir am frühen Abend ins Hotel eingecheckt hatten, unternahmen 
wir einen geführten Stadtbummel, der uns u. a. zum Münster, sowie in 

das Gerberviertel mit seinen malerischen Fachwerkhäusern führte. 

 
Die AsJ während der Führung durch Straßburg 



  
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg 

 

Der „Tag der deutschen Einheit“ stand ganz im Zeichen des Anlasses 
unserer Reise und überraschte mit überraschend sommerlichen 

Temperaturen. Vormittags besuchten wir den Europäischen Gerichtshof 

für Menschenrechte (EGMR), wo wir in einem der futuristischen 
Gerichtssäle Platz nehmen durften, um eine Einführung durch den 

deutschen Juristen Axel Müller-Elschner zu erhalten, der seit 2000 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim EGMR tätig ist. In der anschließenden 

Diskussion stellten wir zahlreiche Fragen u. a. zur Verbindlichkeit der 
Urteile, sowie zum Anrufungsverfahren und zeigten uns beeindruckt von 

den derzeit 103.600 anhängigen Verfahren. 
 

  
Die AsJ im Gebäude und im Verhandlungssaal des EGMR in Straßburg 

 
Leider fiel die ursprünglich für diesen Vormittag angesetzte Anhörung in 

dem Verfahren Demir and Beykara v. Turkey (no. 34503/97) wegen 
der Erkrankung des türkischen Richters in der zuständigen Kammer aus. 

Dort geht es um die Klage einer Gewerkschaft türkischer 

Kommunalbeamter gegen ihren Dienstherren. Wir wurden noch Zeuge der 
Vorbereitungen zum Empfang des türkischen Staatspräsidenten, der just 

an diesem Tag beim EGMR ebenso wie beim Europarat zu Gast war. 
Deshalb vermuteten einige Teilnehmer, daß wohl eher diplomatische 

Gründe für die plötzliche Erkrankung des türkischen Richters 
verantwortlich seien. Was gleichwohl leider zur Absetzung der Anhörung, 

geführt hatte. 
 



   
Das Gebäude des Europarates     Johannes Pflug und die Teilnehmer v. d. Europarat 

 
Nach der Mittagspause besuchten wir den Europarat, der (wie auch der 

EGMR) nicht institutionell mit der Europäischen Union verbunden ist. Dort 
wohnten wir zunächst einer Debatte im Plenum bei, bis uns der Genosse 

Johannes Pflug, Duisburger MdB, langjähriger Duisburger Unterbezirks-
vorsitzender und vielen noch aus seiner Vorstandstätigkeit im Bezirk 

Niederrhein bekannt, zu einem Treffen abholte. Johannes Pflug hatte sich 

einige Tage vor der Fahrt, als er vom geplanten Besuch der AsJ beim 
Europarat erfuhr, spontan breit erklärt, die AsJ im Europarat zu 

empfangen. Zusätzlich hatte er noch den britischen Abgeordneten Mike 
Hancock aus Portsmouth zu unserer Diskussionsrunde eingeladen, mit 

dem er durch die Städtepartnerschaft mit seiner Heimatstadt bereits seit 
Jahrzehnten befreundet ist. So stellte sich die britische Sicht auf nationale 

und europäische Politik als besonders kurzweilig heraus. Außerdem 
berichtete Außenpolitiker Pflug auch über die aktuelle Lage in Afghanistan. 

 

   
Mike Hancoc, Hans Pflug u. Diethelm Beer   Die AsJ im Europarat 

 

 
Während der anschließenden Fahrt durch das Elsaß in das Winzerdörfchen 

Riquewihr unterhielt uns der Genosse Stefan Bouillon als „Reiseführer“ 
wieder mit beeindruckend detaillierten Vorträgen über Geschichte und 

Kultur der Umgebung.  
 



  
Impressionen aus Riquewihr 

 
Nach der Weinprobe in einem eigenwilligen Familienbetrieb ließen wir den 

Abend gemeinsam in einem urigen Lokal ausklingen, wo es Gelegenheit 
gab, u. a. Zwiebelkuchen, „den elsässischen Döner“ (Diethelm Beer), zu 

probieren.  
 

Am Rückreisetag machten wir einen Zwischenstopp in Heidelberg, den 
einige von uns für den Aufstieg zur Schlossruine oder einen Bummel durch 

die Altstadt nutzten, bevor wir abends wieder in Düsseldorf ankamen. 
 

 
 

Bericht: Constantin Körner 

Bilder: von Erhard Koch u. Diethelm Beer 


