
 

Europa im Sparmodus: während der Sitzungswoche in Straßburg befindet sich das Europäische 

Parlament in Brüssel im Sparmodus. Alle 5 Minuten geht in den Sitzungssälen das Licht aus und 

muss manuell wieder angeknipst werden. 

 

Brüssel ist eine Stadt des Jugendstils, der hohen Geburtenrate (Φ 2,0 Kinder pro Frau), der 

vielen Konflikte und des Gegeneinanders, aber gleichzeitig auch des Miteinander und des 

Ausgleichs. 

 

Industrie- und Gewerbebrachen werden in Parks umgewidmet mit Parkwächtern, die für gute 

Laune, weniger Vandalismus und mehr Kinderspaß sorgen. 

 Ab 6 Monaten gehen die Kinder in die Kinderkrippe, mit 3 ½ in die Vorschule, mit 17 Jahren 

machen sie Abitur, die berufliche Ausbildung ist schlecht, da z.B. keine CAD-Technologie, 

deswegen werden ältere Arbeitnehmer geschätzt. Die Jungen lernen in der beruflichen 

Ausbildung von den Alten. 

 

Wohnraum ist sehr teuer, da sehr knapp. Sehr viele Ethnien aus ganz vielen Herkunftsländern 

treffen in Brüssel aufeinander. Die Viertel sind vielfältig und bunt, teilweise auch einfältig. 

RentnerInnen ziehen aufs Land, da es dort billiger und gemütlicher ist.  

 

Klingeln und Kabel verraten die wirklichen Wohnverhältnisse. Das nachbarschaftliche 

Verhältnis lässt sich an den Balkonpflanzen ablesen. 

 Die Besuche in den politischen Zentren Europas, Parlament, Kommission, Rat starteten jeweils 

mit aufwendigen Kontrollen und einer Akkreditierung im jeweiligen Gebäude. Das bedeutete, 

dass alle Taschen, Rucksäcke gescannt wurden, alle metallenen Gegenstände (Gürtel, Arm-

banduhren etc.) abgelegt werden mussten. Klar, da ist ein Messer „fürs Vesper“ doch kein 

Problem! Na, die Security sah das anders und steckte das Messer in den eigenen Hosensack! 

 In der EU gibt es 24 Amtssprachen, 23 werden gedolmetscht, bei aktuell noch 28 Mitglieds-

staaten. Alle DolmetscherInnen übersetzen nur in eine Sprache. Englisch und Französisch sind 

sogenannte Relaissprachen. Wenn ein Witz erzählt wird, liegen die Lacher teilweise weit 

auseinander… 

 Komplett verwirrend:  

Rat der Europäischen Union = Minister aus den Mitgliedsländern (Volksmund: Ministerrat) 

Europäischer Rat = Staats- und Regierungschefs 

Europarat = institutionell nicht mit der EU verbunden …. Bitte googeln! 

 Ratssitzungen werden immer gestreamt, www.consilium.com, Europa ist sehr transparent!? 

Englisch bleibt Amtssprache, auch nach dem Brexit. 

Politik findet auch hier vor allem auf den Gängen, beim Essen und bei informellen Treffen statt. 

 Die EU braucht Krisen, um zu wachsen 

Die EU ist ein Waffeleisen: jede Seite soll Verantwortung übernehmen und einen Gewinn 

haben. 

Arbeiten in der EU: mind. 3 Sprachen: Englisch, Französisch müssen fließend beherrscht 

werden sowie die jeweilige Landessprache. 

 

http://www.consilium.com/

