
Liebe BAGler*innen,

auch wenn unsere erste BAG-Sitzung vom 20.-22. April in Berlin noch bevorsteht (die 
Tagesordnung wird in Kürze verschickt), läuft bereits die Planung für die zweite Sitzung in Brüssel 
vom 28.-30. Juni (wie angekündigt, ausnahmsweise von Donnerstag-Samstag!). Bitte lest die 
folgenden Informationen alle sorgfältig durch und gebt mir bis Donnerstag, 22.03. um 22 Uhr 
Rückmeldung, wenn ihr mitfahren möchtet. Die endgültige, verbindliche Anmeldung für die 
Teilnahme am Besuchsprogramm des Europäischen Parlaments wird Anfang April erfolgen; für 
einige Dinge ist aber ein Vorlauf erforderlich, auch für die Kostenerstattung (s.u.). 

ANMELDUNG:
Wir haben ein Kontingent von 25 Plätzen, für die es einen Reisekostenzuschuss aus dem EP-
Besucherprogramm gibt. Vorrang haben BAG-Delegierte; freie Plätze können auch an Nicht-
Delegierte vergeben werden. Bitte meldet euch bis Donnerstag mit den folgenden 
Informationen bei mir an:

1.       Name:
2.       BAG-Delegierte*r: ja/nein
3.       Anerkannte Behinderung (EP-Sprache): ja/nein
4.       Eine Telefonnummer für Rückfragen: 

 

ZEITLICHER ABLAUF:
Das offizielle Besuchsprogramm im Europäischen Parlament beginnt früh am Freitag, dem 29. Juni.
Für alle Teilnehmenden außer aus dem Raum Aachen ist es daher notwendig, bereits am Donnerstag
anzureisen. Nur wer an diesem Programmpunkt teilnimmt und die Teilnehmerliste unterschreibt, 
bekommt den Reisekostenzuschuss des Europäischen Parlaments.

Wer schon am Donnerstagnachmittag (28.06.) in Brüssel ist, kann gern mit uns an der Sitzung eines 
Ausschusses des Europäischen Parlaments teilnehmen (dies wird nicht der EMPL-Ausschuss für 
Arbeit und Soziales sein, der an diesem Tag nicht tagt; es geht dabei eher darum, mal mit eigenen 
Augen und Ohren einen Eindruck von der Arbeitsweise des EP zu bekommen). Dieses ist ein 
zusätzliches Angebot von uns und keine Teilnahmebedingung. Wer also erst später am Donnerstag 
eintrifft, hat keinen wichtigen BAG-TOP verpasst, sondern "nur" Beschäftigung mit allgemeinen 
europäischen Fragen (die aber in diesen Zeiten auch sehr interessant und wichtig sind!). Vorschläge 
für Abendgestaltung machen wir noch gesondert.

Wir treffen uns für den Ausschuss am Donnerstag um 15.00 Uhr am EP. Reisegepäck können wir 
nicht ins EP mitnehmen, es wäre also notwendig, es vorher beim Hotel abzustellen.

Unsere BAG-Sitzung endet am Samstag, dem 30. Juni um 15.00 Uhr. Am Freitagnachmittag und 
Samstag tagen wir nicht im EP, sondern voraussichtlich am Rand der Innenstadt.

UNTERKUNFT:

Wir Sprecher*innen sind im Motel One Brussels, Rue Royale 120, 1000 Brüssel untergebracht. 
Dies ist fußläufig etwa 20 Minuten vom Europäischen Parlament entfernt im Stadtzentrum und auch
mit dem ÖPNV gut erreichbar. Es bietet ein für Brüssel angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis 
und ist, wie andere Hotels in Brüssel auch, über die üblichen Buchungswebseiten buchbar. 

Terrys Büro hat gute Erfahrungen mit dem Aparthotel Adagio City, Rue de l'Industrie 12, 1000 
Brüssel gemacht. 

Generell ist zu sagen, dass sich die Preise ständig ändern und deshalb allgemeine Aussagen schwer 
möglich sind. Und es empfiehlt sich wie immer, eine Buchung mit Stornierungsoption zu wählen. 



Da wir nur am Freitagvormittag direkt im EP sein werden, wäre ein Hotel im sog. Europaviertel um 
Parlament und Kommission insgesamt mit längeren Wegen verbunden als eines in Innenstadtnähe.

Am selben Wochenende tagt in Brüssel der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. 

 

KOSTENERSTATTUNG:

Ihr müsst wie in Berlin auch alle Kosten zunächst auslegen. Der Zuschuss des EP im Rahmen des 
Besucherkontingents beträgt ca. 200-250 €. Da dies nicht die Gesamtkosten für diese Sitzung 
abdeckt, muss der Rest wie sonst auch für die BAG-Delegierten zur Erstattung bei den 
Landesverbänden eingereicht werden.

Die Regelungen für Sitzungen im Ausland sind in den einzelnen Landesverbänden 
unterschiedlich. Bitte erkundigt euch jetzt zeitnah, wie die Verfahren dafür sind (z.B. muss in 
Niedersachsen vor der Fahrt beim Landesschatzmeister eine Sondergenehmigung beantragt werden,
weil Auslandsfahrten normalerweise gar nicht erstattet werden) und holt ggf. eine Genehmigung 
ein.

Die Argumente für eine Erstattung der Brüssel-Fahrt durch den LV sind: 

1.       Es ist eine reguläre, keine zusätzliche Sitzung (die zweite von drei in diesem Jahr).

2.       Durch die Teilerstattung über das Besucherkontingent des Europäischen Parlaments (über 
die grüne Europa-Abgeordnete Terry Reintke) in Höhe von ca. 200-250 € ist diese Sitzung für 
den Landesverband insgesamt sogar günstiger als eine Sitzung in Berlin, wo wir sonst tagen.

 

Bei Rückfragen meldet euch bitte bei mir – je früher wir Fragen klären, desto reibungsloser ist es 
später. Gern per Mail, Telefon (05281-620 74 66, mit AB) oder Mobil (0176-55 91 10 55).

Und meldet euch bitte bis Donnerstag, 22.03. mit den oben abgefragten Informationen bei mir
an.

Danke für's Durchhalten bis zum Ende der Mail!

Liebe Grüße

Ute



Liebe BAGler*innen,

zusätzlich zu den Informationen, die ich euch mit der Bitte um Anmeldung bei mir schon am 17. 
und 22.03. über den BAG-Verteiler geschickt habe, kann ich euch noch mitteilen, dass wir die 
Sitzung am Samstag, dem 30.06. so beenden werden, dass der ICE Richtung Köln und 
Frankfurt/M. um 14.25 Uhr ab Brüssel Midi noch erreicht wird. So kommt ihr bequem weg 
und könnt den Sparpreis nutzen. 

Bitte kümmert euch zeitnah um Fahrt und Unterkunft, falls noch nicht geschehen - günstiger 
wird es nicht! Die beiden bereits genannten Hotels sind für unsere Zwecke verkehrsgünstig 
gelegen und vieles ist sogar fußläufig erreichbar. Für andere Hotels gilt: solche westlich vom Motel 
One bzw. (nord-)östlich vom EP liegen deutlich ungünstiger und machen die Wege länger, 
komplizierter und teurer.

Da einige von euch schon eifrig planen, hier vorab noch zwei Hinweise:
ÖPNV in Brüssel: Auf http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=00266bf9-0883-3410-bc80-
cd51a4d340c3&l=en
gibt es verschiedene (interaktive) Pläne. Der pdf-Plan für die U-Bahn ist unter dem Link "Plan 
Métro / Tram / Train + PMR" zu finden. Die U-Bahn-Station für das Motel One ist "Parc/Park", für 
das Adagio und das EP "Trône/Troon" (alles zweisprachig). 
Oben rechts auf der Seite neben dem Login kann die Sprache eingestellt werden (auf "FR" klicken, 
"EN" ist englisch).

Abendessen: Es wird aus praktischen Gründen nicht möglich sein, dass wir abends alle zusammen 
in ein Restaurant gehen, so dass sich sicher spontan kleinere Gruppen bilden werden. Das Angebot 
ist sehr vielfältig, sowohl kulinarisch als auch finanziell. 

Alle praktischen Infos und Tipps gibt es gesammelt, wenn alle Teilnehmenden endgültig 
feststehen.

LG Ute

für das BAG-Sprecher*innen-Team

Tel: 05281-620 74 66
Mobil: 0176-55 91 10 55


