Seminarbericht: Brüsselfahrt
Am Sonntag den 16.3.2014 um 7:45 Uhr traf sich der größte Teil der FSJGruppe der Sächsischen Jugendstiftung hinter dem Hauptbahnhof Dresden. Das
Ziel unserer Reise war Brüssel. Die Hauptstadt Europas, mit dem
Europaparlament und den zahlreichen Landesvertretungen und Lobbyisten. Die
Stimmung unter der Reisegruppe war durchgehend gut und jeder freute sich auf
die Woche im Ausland.

Nach einer zehn-stündigen Fahrt kamen wir in Brüssel an und konnten uns einen
ersten Eindruck von der Stadt machen. Vielen fiel sofort der Müll auf den
Straßen auf, was in Deutschland so nicht üblich ist. Nach einigem Umherirren in
der Großstadt kamen wir mit dem Bus an unserem Hotel an, dem „Meininger“Hotel, dessen Gebäude früher einmal eine Brauerei gewesen ist. Nachdem wir
die Zimmereinteilung hinter uns gebracht hatten, gingen einige los, um sich
noch ein Abendessen zu besorgen, was ihnen auch erfolgreich gelang und dazu
noch sehr günstig. Dies ist eine Sache, die in Brüssel sehr oft vorkam. Alle
zentralen Essensmöglichkeiten in Parlamentsnähe sind sehr teuer, aber in den
ärmeren Vororten lässt es sich günstig und gut essen. Nach diesem reichlichen
Abendessen freute man sich bereits auf sein Bett, da man wusste, dass es am
nächsten morgen früh weiter ging.
Am nächsten Morgen gab es ein reichliches Frühstücksbuffet, was nicht alle in
Anspruch nahmen, sondern ihre Zeit lieber für etwas mehr Schlaf nutzten.
Danach gingen wir los zur sächsischen Landesvertretung in Brüssel, wo wir nett
empfangen wurden und etwas über die Arbeit der Landesvertretung erfuhren und

über das generelle politische Leben in Brüssel. Danach hörten wir einen Vortrag
über die Migrationspolitik in der EU, welches wir als unser Schwerpunktthema
gewählt hatten für unsere Brüsselreise. In der anschließenden Diskussion
versuchten wir zu überlegen, in welche Richtung man die Richtlinien bearbeiten
müsse, um eine gerechtere Migrationspolitik zu erreichen.

Anschließend hatten wir Freizeit, in der wir uns original belgische Pommes
gönnten und uns einen Eindruck der Stadt verschafften.
Um 16:00 Uhr hörten wir dann einen Vortrag von EuropeAid, in der es um die
verschiedenen Fördermöglichkeiten für EU-Bürger ging und inwiefern die EU dem
Individuum helfen kann.
Leider war der Vortrag nur auf Englisch möglich und außerdem gefüllt mit
Fachbegriffen, wo ein mancher an die Grenzen seiner Englischkenntnisse stieß.
Dadurch fiel die anschließende Diskussionsrunde eher knapp aus.
Das anschließende Abendessen genossen wir alle zusammen in einem indischen
Restaurant.
Nach einer mehr oder weniger erholsamen Nacht ging es am nächsten Morgen
los in Richtung Parlamentarium, in dem wir uns der Aufgabe gestellt haben,
Einfluss zu nehmen auf die Politik in Europa beim Europaplanspiel.

Das aufwendig gestaltete Planspiel hat dem Großteil der Gruppe sehr viel Spaß
gemacht und klar werden lassen, dass der Europarat mehr Macht hat, als bisher
gedacht.

Anschließend schwärmten die meisten in Kleingruppen aus, um die Stadt noch
einmal genauer anzuschauen und sich bei der Gelegenheit eine nette Ecke zum
Mittagessen zu suchen, während sich ein anderer kleiner Teil der Gruppe auf dem
Weg machte zu EPLO, einem Lobbyistenverband, dessen Ziel in erster Linie der
Frieden in Europa und der Welt ist. Der Mitarbeiter von EPLO schilderte sehr
interessant seine Arbeit und vor allem die Art und Weise der Arbeit war für viele
sehr spannend.

Um 16:00 Uhr trafen wir uns wieder am Europäischen Parlament um der
Vorstellung vom Abgeordnetenbüro von Herrn Winkler durch Frau Hübner
zuzuhören.
Hierbei erfuhren wir, wie voll der Terminplan eines Abgeordneten ist und wie
schwer es ist für einen Mitarbeiter eines Abgeordneten, eine Wohnung in Brüssel
zu bekommen, da sich so viele Bürogebäude in Brüssel befinden, dass die Mieten
kaum bezahlbar sind. Wie wir erfuhren, kommen auf jeden Brüsseler ungefähr
11qm Bürogebäude.

Anschließend kehrten wir alle zum Hotel zurück, wo wir uns entschieden, in
einem nahe gelegenen Dönerladen zu essen.
Am nächsten Tag nahmen wir an einer Stadtrundfahrt teil, in der wir viel über
die Geschichte Brüssels und seiner Architektur erfuhren.
Außerdem erklärte man uns, was es für Auswirkungen auf das Leben in Brüssel
hatte, als das Parlament hierher gesetzt wurde, zum Beispiel der Wegzug der
Bevölkerung in die Vororte, da sich die Mieten drastisch erhöhten und der
enorme Anstieg von Bürogebäuden.
Danach hatten wir zwei Termine bei Abgeordneten des europäischen Parlaments.
Einmal bei Frau Ska Keller, die ihren Fokus auf Flüchtlinge und Migration hat und
anschließend bei Frau Cornelia Ernst, die ihren Schwerpunkt auf
Entwicklungszusammenarbeit legt. Wir führten mit beiden sehr interessante
Gespräche.

Anschließend begaben wir uns zurück in unsere Unterkunft, wo wir uns dazu
entschieden, für die ganze Gruppe Pizza zu bestellen, was bei allen sehr gut
ankam. Danach hieß es „Feedbackrunde“, jeder durfte erzählen, was ihm an der
Woche sehr gut gefallen hat und was ihn gestört hat oder nicht so gefallen hat.
Jedoch hatte ich den Eindruck, dass jeder viel auf der Seminarfahrt gelernt hat
und auch viel für sich mitnimmt.
Dann hieß es packen und früh schlafen gehen, da es am nächsten Tag wieder 10
Stunden zurück nach Dresden ging.
Auf der Rückfahrt war es meist sehr ruhig, da viele sehr erschöpft und
überwältigt waren von der Woche und jeder froh war bald wieder zu Hause zu
sein und im eigenen Bett zu liegen.

Als wir schließlich am Dresdner Hauptbahnhof wieder ankamen verabschiedeten
wir uns alle voneinander und freuten uns schon auf unserer nächste
gemeinsame Seminarwoche in der Sächsischen Schweiz.
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