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Vertretern aus unterschiedlichsten Institutionen
verteilt, alle Institutionen arbeiten autonom. Dass
eine effiziente Zusammenarbeit im Land und der
Stadt dennoch möglich ist, hat uns der stellvertretende Bürgermeister von Brüssel versichert.
Das Gespräch im beeindruckenden Ratssaal des
Stadtrats zählt sicherlich zu einem der Highlights
unserer Begegnungen. Ebenso eindrucksvoll war
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schichtige Kommunikationsprozesse erfahren.
Mitarbeitende aus dem EU-Parlament, der EUKommission, aber auch ein Journalist und eine
Dolmetscherin gaben uns ein eindrückliches Bild
von den besonderen Abläufen innerhalb und
zwischen den Institutionen, aber auch nach
außen in die jeweiligen Mitgliedstaaten hinein.
Besonders im Gedächtnis bleiben wird allen
Beteiligten die Simulation einer ReferentInnen-
Sitzung zum Thema „Steigende Energiekosten“.
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