
Die ASJ zu Besuch beim Gerichtshof der Europäischen  Gemeinschaft in 
Luxemburg  

 
 
 
 
Am 1. und 2. Mai 2006 war die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen 
und Juristen (AsJ) Düsseldorf-Mettmann-Neuss in Luxemburg. 
 
 

 
Die AsJ während der Stadtrundfahrt am ersten Tag 

 
Wegen der Entfernung nach Luxemburg hatten wir für die Fahrt zwei Tage 
eingeplant. Unser Hotel war im Zentrum von Luxemburg, so daß wir ausreichend Zeit 
hatten die Stadt Luxemburg näher kennen zu lernen. Am ersten Tag stand nach der 
Anreise mit einem Bus der Firma Adorf, eine geführte Stadtrundfahrt auf unserem 
Programm. Obwohl das Wetter am ersten Tag noch kalt und regnerisch war hatten 
wir interessante Eindrücke – Luxemburg ist immer eine Reise wert! Ein geselliger 
Abend beendete unseren ersten Tag. 
 



 
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft in Luxemburg 

 
Am zweiten Tag unserer Reise stand dann bei strahlendem Sonnenschein der 
Besuch des Europäischen Gerichtshofes auf dem Programm. Der Besucherdienst 
des Europäischen Gerichtshofes hatte für uns ein ausgezeichnetes Programm 
vorbereitet und uns während des Besuches aufmerksam begleitet. Wir konnten die 
Arbeitsweise des Europäischen Gerichtshofes einmal hautnah kennenlernen. 
Höhepunkt des Besuches und der Reise war die mündliche Verhandlung in der 
Rechtssache C 318/05 Commission / Allemagne, die an diesem Tag stattfand. In der 
Verhandlung konnten wir die Europäische Commission einmal in Aktion erleben, 
wovon wir alle sehr beeindruckt waren. Wir konnten die spannende Verhandlung, die 
in deutscher Sprache geführt wurde, nach einer Einführung durch Herrn Düsterhaus 
von der Presse- und Informationsabteilung des Gerichtes sehr gut mitverfolgen. 
Beeindruckend war auch, daß das Gericht mit 13 Richtern (!) besetzt war. Allerdings 
waren wir uns am Ende des Verhandlungstages nicht einig, wie die 13 Richter das 
Verfahren letztendlich entscheiden werden. Wetten werden noch angenommen. 
Deshalb werden wir auf der Homepage des Gerichtes den Ausgang des Verfahrens 
mit Spannung verfolgen. 
 



 
Die AsJ Teilnehmer vor dem Gerichtshof 

 
Wesentlich zum Gelingen des Besuches beigetragen hat außerdem das vom 
Gerichtshof für uns organisierte Programm um die Verhandlung herum. Schon vor 
der Verhandlung wurden wir von der deutschen Richterin am Gerichtshof, Frau 
Ninon Conleric begrüßt, die uns auch in die Besetzung und Arbeitsweise des 
Gerichts eingeführt hat. Nach der Verhandlung konnten wir noch mit dem 
Kammerpräsidenten des Gerichts der öffentlichen Funktion (Arbeitsgericht für die 
Beschäftigten der Europäischen Union), Herrn Kreppel sowie wissenschaftlichen 
Mitarbeitern des Gerichts und der deutschen Generalanwältin Frau Kokott sprechen 
und Fragen stellen. Zum Abschluß hat uns der Gerichtshof dann zum Mittagessen 
eingeladen, bei dem noch Gelegenheit zu informellen Gesprächen  mit den 
deutschen Richtern und. Auch kulinarisch hat der Gerichtshof durchaus einiges zu 
bieten. 
 
Alles in allem: Eine Reise, bei der wir viel gelernt haben und an die wir uns alle noch 
lange erinnern werden! 
 


