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Brüssel. Eine Stadt in Europa. Eine Stadt in Belgien. Eine Stadt, wie jede Großstadt auch, aber 

doch ganz anders. Eine Stadt, die immens wichtig für unsere europäische Gemeinschaft ist. Aber 
woher kommt diese Bedeutung? Welche Institutionen, die großen Einfluss auf dich, mich, die 
Gegenwart und unsere Zukunft haben, sind überhaupt in Brüssel und was bewirken sie?

Diese Fragen stellte sich auch die Amnesty International AG, weshalb Herr Zurheide, der Leiter der 
Arbeitsgruppe, Frau Jutta Steinruck, einer SPD-Politikerin, welche aus Ludwigshafen kommt und 
Abgeordnete des europäischen Parlaments im Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten ist, eine Anfrage schickte.
So begann unsere Reise nach Brüssel, der wohl wichtigsten Stadt Europas.

Nach der uns lang erscheinenden Busfahrt samt Besichtigung des Europamuseums Schengen in 
Luxemburg checkten wir, angekommen in Brüssel, im Thon-Hotel ein, und liefen zum 'Grand 
Place', an dem das Wahrzeichen Brüssels steht. Der 'Manneken Pis', eine kleine pinkelnde 
Bronzestatue eines Jungen, welche Ambivalenz unsererseits auslöste. Die einen fanden ihn toll, 
schossen Bilder und waren  begeistert. Die anderen empfanden es als eine Trivialität und stellten 
sich die Frage, weshalb dieser Trubel um eine Statue eines urinierenden Jungen. Jedenfalls 
besuchten wir danach das Comic- Museum, welches unter anderem die 
Entstehung „Tim & Struppis“ und „Lucky Lukes“ darstellte, wobei man hier anmerken muss, dass 
wir nur im Museumsshop waren:)
So endete Tag Nummer eins in der wohl europäischsten Stadt Europas.

An Tag Nummer zwei wurden wir nach dem Frühstück von Frau Steinrucks Assistenten Aljoscha 
abgeholt und liefen zum Europaviertel, wo wir zunächst Basic-Infos von John, einem Mitarbeiter 
des Besucherzentrums, über die Rolle des Parlaments
bekamen und im Anschluss Frau Steinruck vorbeischaute. Sie erzählte uns von ihrem Werdegang in 
der Politik und der Arbeit im Parlament. Ferner durften wir unsere vorbereiteten Fragen stellen. Die 
Fragen umfassten vielfältige Themengebiete, wie
beispielsweise mögliche Lösungsansätze, um präventiv gegen den demografischen   

Wandel zu agieren, die Politik als Schauplatz menschlicher Psyche und auch die Erpressbarkeit 
Europas aufgrund der Flüchtlingsproblematik, worauf wir sehr umfangreiche Antworten erhielten, 
sodass die Zeit schlussendlich drängte und Frau Steinruck schon weiter musste. Nach dem delikaten
Mittagessen im Parlamentsrestaurant durften einige, nachdem sie Aljoscha überreden konnten, mit 
den Aufzügen hoch zum Plenarsaal der 751 Abgeordneten, welcher somit auch besichtigt wurde.

Im Anschluss ging es zum „House of  European History“, das erst drei Tage zuvor eröffnet worden 
war. Nach diesem leider sehr kurzen Besuch machten wir uns auf den Weg zur Europäischen 
Kommission, bei der wir einem Vortrag einer Juristin über die Aufgaben der Kommission und 
Wichtigkeit aufgrund der Exekutivmacht, zuhörten. Nach diesen höchst informativen und 
interessanten Besuchen und Vorträgen gab es am Abend noch eine Stadtrundfahrt, sodass wir die 
historischen Zusammenhänge visuell verarbeiten konnten. 

Da der Abend aber noch lange nicht zu Ende war, machten sich einige nach der Rundfahrt auf den 
Weg zum 'Mont des Arts', um dort traurigerweise festzustellen, dass alle Kunstmuseen aufgrund 



eines Brückentages geschlossen hatten. Dennoch verlief der weitere Abend im Hotel mit einer Tasse
Tee sehr gut.

An Tag Nummer drei ging es nach dem Frühstück mit unseren schon gepackten Koffern zum Bus, 
wo wir René, dem Busfahrer, unsere Taschen übergaben und zum Parlamentarium liefen.
Das Parlamentarium ist ein interaktives Museum, das besonders durch den gelungenen Einsatz 
moderner Technologien bei uns große Faszination auslöste.

Das letzte Ziel unserer Reise war die Landesvertretung von 
Rheinland-Pfalz, die ihren Sitz in einer atemberaubenden Villa hat, welche in der Kunstepoche des 
Klassizismus erbaut wurde. Dort wurden wir ganz herzlich mit Kaffee empfangen und uns wurde 
die Arbeit der dort Tätigen näher gebracht. Des Weiteren wurde sehr präzise auf unsere Fragen 
eingegangen und uns wurde darüber hinaus die Möglichkeit geboten, falls Interesse an einem 
Praktikum besteht, eine Bewerbung zu schreiben oder für genauere Infos über die Arbeit der 
Landesvertretung in Brüssel, unsere E-Mail-Adressen zu hinterlassen.

Dann ging es zurück in die „Monotonie“ Ludwigshafens.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Herrn Zurheide, welcher stets engagiert unsere Amnesty 
Aktionen plant und ohne den diese Bildungsfahrt erst gar nicht zustande gekommen wäre. Auch 
vielen Dank an Frau Max, die uns begleitete und ersichtlichen Spaß hatte. Nicht zu vergessen 
natürlich auch an Jutta Steinruck, Aljoscha, John und die netten Damen bei der Kommission und 
Landesvertretung.

Au revoir!
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