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Erfahrungsbericht der SIMEP Potsdam 2015

Im Frühjahr 2015 wurden wir (Steffen und Henri) durch unseren Tutor und gleichzeitigen 
Leistungskurslehrer Herrn Struwe auf die Simulation des Europäischen Parlaments 
(SIMEP) aufmerksam gemacht. Dies ist eine Veranstaltung der Jungen Europäischen 
Bewegung Berlin Brandenburg (JEB-BB), bei der 80 Schülerinnen und Schüler für einen 
Tag in die Rolle eines Europaabgeordneten schlüpfen dürfen. Dabei können die 
Teilnehmer/innen den Gesetzgebungsprozess der EU hautnah erleben und sehen wie 
Europapolitik gemacht wird.
Da uns diese Idee sehr gut gefallen hat, entschieden wir uns, uns bei der SIMEP 
anzumelden. Durch Förderung der Brandenburger Landesregierung konnte die 
Veranstaltung im dortigen Landtag stattfinden.

Nach der Anreise am Vortag, begann die Simulation morgens am 06. Juli 2015.
Um eine realitätsgetreue Debatte und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
wurden wir schon im Vorfeld einer europäischen Fraktion und einem Mitgliedsland 
zugeteilt (Steffen war Abgeordneter der EVP aus Frankreich, Henri war Abgeordneter der 
S&D aus Polen) und bekamen zugehörige Informationstexte. Das diesjährige Thema war 
Asyl- und Migrationspolitik. Nach Ankunft und Anmeldung im Parlament begann die 
SIMEP mit einer Eröffnungsrede der Landtagspräsidentin Britta Stark und einer kurzen 
Einweisung durch die Vorsitzende der JEB-BB.
Kurz darauf wurden wir von einem Kamerateam des Lokalsenders Potsdam TV 
ausgewählt, um ein kurzes Interview zu führen und über den Tag verteilt weitere 
Filmsequenzen aufzunehmen. Danach trafen wir uns in den Fraktionen für die erste 
Fraktionssitzung, in welcher der Berichtsentwurf zum Thema Asyl- und Migrationspolitik 
besprochen wurde. Da solche Berichte von verschiedenen Ausschüssen behandelt 
werden, wurden auch wir in solche unterteilt. Es gab den Ausschuss DEVE (mitberatender 
Entwicklungsausschuss), DROI (Unterausschuss für Menschenrechte) und LIBE 
(Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres). Steffen war im Ausschuss LIBE 
und Henri in DROI. Innerhalb der einzelnen Gruppen wurde der gesamte Bericht kurz 
besprochen und dann über die den Ausschuss betreffenden Artikel diskutiert. Hierbei 
mussten wir uns auf einen Artikel einigen und einen Änderungsantrag formulieren.

Danach trafen wir uns  mit den Gruppen der anderen Fraktionen in Ausschüssen, wo wir 
unseren Antrag durchsetzen sollten. Dabei mussten wir darauf achten, fraktions-
übergreifende Mehrheiten zu bilden. Aus diesem Grund wurde viel diskutiert und 
verhandelt. Um die Änderung dann wirklich durchzusetzen, bestand die Herausforderung 
darin, Verbündete in anderen Fraktionen zu finden und dafür auch Kompromisse 
einzugehen ohne seinen eigentlichen Standpunkt zu verlieren. Auch wenn wir in 
unterschiedlichen Ausschüssen waren, liefen die Debatten sehr ähnlich ab.



In der darauf folgenden Fraktionssitzung besprachen wir Erfolge und Misserfolge der 
Ausschussdebatten. Zudem einigten wir uns auf Standpunkte und letzte Änderungs-
anträge für die abschließende Plenardebatte und wählten den Fraktionsvorsitzenden und 
Vizevorsitzenden. Diesen fiel die Aufgabe zu, eine Eröffnungs- und abschließende 
Dankesrede zu halten. Nach dem Mittagessen begann die Debatte im Plenarsaal des 
Brandenburger Landtags. Nach den Eröffnungsreden wurden die einzelnen Änderungs-
anträge im Detail diskutiert und um jeden Wortlaut gerungen. Besonders  die kontroversen 
und hitzigen Debatten haben sehr viel Spaß gemacht, da sich jeder einbringen konnte und 
die Rollen der Fraktionen beachtet werden mussten. So kamen bei einigen Fragen sogar 
emotionale Diskussionen zustande, die von der JEB-BB Vorsitzenden unterbunden 
werden mussten (Ein Beispiel eines Kommentars der rechtspopulistischen ENF: „Das Boot 
Europa ist voll, wenn wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, wird es unter gehen). Zwar wurde 
auch oft vom eigentlichen Thema abgewichen, doch schafften wir es uns, trotz Un-
stimmigkeiten, auf einen finalen Bericht zu einigen. Mit den Dankesreden der 
Vizevorsitzenden und einigen Abschiedsworten der JEB-BB endete die Simulation.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die SIMEP sehr viel Spaß gemacht hat und 
eine großartige Erfahrung war. Da alles sehr realitätsgetreu war, hatte die Veranstaltung 
die Atmosphäre einer echten europäischen Plenardebatte. Wir freuen uns auf die nächste 
SIMEP im November, zu welcher wir von den JEB-BB Mitgliedern persönlich eingeladen 
wurden.

Link zum Interview mit uns: http://www.potsdam.tv/mediathek/24640/
Jugendliche_simulieren_das_Europarlament.html 
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