
Fahrt der AsJ zum Büro für Euregionale Zusammenarbeit in Maastricht 

am 15. August 2012 
Früh morgens um 08:30 Uhr am 15.08.2012 geht es los zu einer gemeinsamen Fahrt nach Maastricht. Treffpunkt ist 
die Reisebushaltestelle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch im 
Büro für Euregionale Zusammenarbeit (BES), in dem AsJ-Mitglied und Vorstandsmitglied Johannes Mocken seit 
Dezember 2011 als Verbindungs-Staatsanwalt arbeitet. 
 

 
Das Gerichtsgebäude in Maastricht in dessen 3. Etage die Büros des BES liegen 
 
In strahlendem Sonnenschein fahren wir mit dem Bus los und kommen erfreulicherweise ohne Verzögerungen um 
Viertel nach 10:00 Uhr am Gerichtsgebäude in Maastricht an, in dem sich auch die Staatsanwaltschaft befindet und 
das BES in der 3. Etage untergebracht ist. Johannes empfängt uns bereits vor dem Gebäude, und bald darauf sitzen 
wir in einem der Sitzungssäle, um uns seinen Vortrag über die Arbeit des BES anzuhören. 
Johannes erklärt uns, dass die effektivere Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität im Dreiländereck 
(Deutschland / Belgien / Niederlande) einer der wichtigsten Gründe für die Einrichtung des BES gewesen sei. 
Denn, wenn die Kriminellen die geographische Lage ausnutzten, um unerkannt Verbrechen zu begehen, müsse die 
Strafverfolgung gleichziehen und dies durch gute Kooperation verhindern und verfolgen. Oft wohnen die Straftäter 
in einem Land, verüben ihre Taten in einem zweiten und verstecken die Beute in einem dritten. Wenn die 
Strafverfolgungsbehörden nicht gut vernetzt sind, sei es schwierig, überhaupt rechtzeitig Ermittlungserfolge 
vorzuweisen. Der Weg über Rechtshilfeersuchen sei lange Zeit die einzige umständliche Möglichkeit gewesen, eine 
Kooperation der Behörden zu erwirken. Jedoch machten diese viel Arbeit und benötigten viel Zeit, wobei die 
verschiedenen Systeme der Strafverfolgung ihr Übriges beitrügen, um den Kriminellen unnötig viel Zeit zu 
verschaffen. 
 
So wird u. a. in den Niederlanden - wegen der geringeren Stärke der Polizei und der Staatsanwaltschaft - nämlich 
nicht nach dem Legalitätsprinzip, sondern nach dem Opportunitätsprinzip ermittelt. Das bedeutet, dass  jedes Jahr 
im Voraus geprüft und festgelegt wird, welche Straftaten überhaupt schwerpunktmäßig verfolgt werden, was auch 
davon abhängt, ob Ermittlungserfolge absehbar sind. Nur diese Fälle werden dann bearbeitet. Im Gegensatz zu 
Deutschland, wo bei jedem hinreichenden Anfangsverdacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. Das 
führe zu weniger Ermittlungsverfahren, in denen die Staatsanwälte aber aktiver involviert seien, weshalb die 
Staatsanwälte auch im Gerichtsaal oben neben den Richtern säßen, erläutert Johannes. Diese Form der Ermittlung 
sei gewöhnungsbedürftig, aber machbar. 
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Jedes Jahr gehen etwa 40.000 Ersuchen um Rechtshilfe ein, wobei ein Großteil Anfragen zu Kennzeichen- und 
Wohnsitzüberprüfungen seien. Nur 5.000 Ersuchen beträfen justizielle Strafverfolgungen, was aber trotzdem für 
einen hohen Arbeitsdruck sorge. Bei deren Bearbeitung spielten persönliche Kontakte eine sehr wichtige Rolle, 
berichtet Johannes weiter; um Kollegen kennen zu lernen, nähme er regelmäßig an Schulungen teil. „Wenn jemand 
Sie kennt, erfüllt er den Gefallen, um den Sie ihn bitten, viel eher als für einen Unbekannten“ - und gerade diese 
kurzen Dienstwege machten die Arbeit des BES so viel effizienter. Die Politik habe es in letzter Zeit geschafft, die 
Strafverfolgung über die Grenzen hinweg zu vereinfachen. Es sei mittlerweile nicht mehr nötig, für jedes 
Verbrechen einer Bande von Autodieben ein einzelnes Rechtshilfeersuchen zu erstellen, sondern es würden 
Verträge geschlossen, im Rahmen von Joint Investigation Teams (JIT) zusammen zu arbeiten, was die 
bürokratische Arbeit stark vereinfacht und verringert. Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges getan habe, 
beendet Johannes seinen Vortrag, seien die Chancen auf Weiterentwicklung weiterhin groß. So sei ein höheres 
Budget wünschenswert, was durch einen finanziellen Beitrag des Landes NRW demnächst ermöglicht werden wird. 
Ferner seien mehr gemeinsame Schulungen der deutschen, niederländischen und belgischen Polizei und 
Staatsanwälte nötig und natürlich ein besserer Austausch zwischen Justiz und Polizei. 
 
Nach einer kurzen Fragerunde ist es schon 12:00 Uhr und wir gehen gemeinsam in die Kantine, um uns mit 
Getränken und einem kleinen Imbiss zu stärken, bevor wir bei knappen 30°C zum Fußmarsch in die Maastrichter 
Innenstadt aufbrechen, um dort von ortskundigen Führern des VVV in zwei Gruppen durch die Stadt geführt zu 
werden. 
 

 
Die AsJ vor dem Gerichtsgebäude in Maastricht 
 
Die schöne Altstadt Maastrichts hat einiges zu bieten. Denn bereits ca. 500 v Chr. gab es eine keltische Ansiedlung 
an einer durchwatbaren Stelle der Maas. Zur Zeit der Römer bildeten die Brücken über die Maas die Basis für eine 
römische Handelsniederlassung und ein befestigtes Kastell. Maastricht war bis ins 8. Jahrhundert Bischofssitz und 
ist noch heute überwiegend von Katholiken bewohnt. Davon zeugen die vielen Kirchen, u.a. die Sint Janskerk, die 
die älteste Kirche der Niederlande ist und bemerkenswerterweise über verschiedene Epochen immer wieder 
erweitert wurde, was ihr ein ziemlich einzigartiges Erscheinungsbild verleiht, die St.-Johannis-Kirche und die St.-
Servatius-Basilika am Vrijthof, die Liebfrauenkirche, die Franziskanerkirche, die Dominikanerkirche und die 
Bonnefantenkirche.  
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Auf dem Weg kommen wir immer wieder an den Gebäuden der 1976 gegründeten Universität Maastricht vorbei, 
die sich ein betont internationales Profil gibt und in einigen Studiengängen zu mehr als der Hälfte ausländische - 
zumeist deutsche - Studenten hat. Da sie keine Campus-Uni ist, sind ihre Fakultäten über die gesamte Stadt verteilt. 
 

 
Gebäude der Universität Maastricht 
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Immer wieder stechen auch liebevoll restaurierte Mühlen ins Auge, die man früher, als sie noch verfallen waren, für 
nur einen Gulden erwerben konnte und dann aber renovieren musste. Einige dienen heute als Wohnhaus, während 
andere als Museum fungieren und noch andere immer noch in Betrieb sind. 
 

 
De Bischopsmolen, die immer noch in Betrieb ist 
 
Erwähnenswert ist noch der Platz vor der Liebfrauenkirche, der zu den schönsten der Niederlande gehören soll. 
 

 
Platz vor der Liebfrauenkirche 
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Gegen 15:00 Uhr endet die Führung und wir teilen uns auf, um den Rest des Tages und das sonnige Wetter zu 
genießen. Während die einen die lokalen Geschäfte zum Einkaufen nutzen, lassen andere den Tag unter den 
Sonnenschirmen der Lokale ausklingen. 
 
Unsere Abfahrt nach Düsseldorf, ursprünglich für 18:00 Uhr geplant, verzögert sich leider erheblich, weil uns eine 
Teilnehmerin abhanden gekommen ist. Für die meisten von uns jedoch keinen Grund, den Tag nicht als vollauf 
gelungen anzusehen. Als wir endlich um kurz vor 9 Uhr abends in Düsseldorf ankommen,  hatten zwar einige ihre 
Abendplanung ändern müssen, aber die Aussicht auf den nächsten Ausflug macht das doch fast wieder wett. 
 
 
 
Bericht: Florian Stolpe 
Fotos: Daniel Behmenburg, Ines Pielen-Brix, Karin Schimmels  
 
 
 
 
 
Einige Impressionen und Bilder aus Maastricht: 
 
 

 
Eine idyllische Gasse in der Altstadt 
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Garten in der juristischen Fakultät 
 

 
sonniger Platz in der Altstadt von Maastricht 
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Eine Gruppe der AsJ bei Rundgang über den Vrijthof 
 

 
Die andere Gruppe der AsJ beim Rundgang (Foto von Daniel Behmenburg) 
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Johannes Mocken und die AsJ auf dem Weg in die Innenstadt 
 

 
Das Rathaus von Maastricht am Marktplatz (Bild von Ines Pielen-Brix) 


