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Zum 100-jährigen Firmenjubiläum bieten wir Ihnen
bis zum 04.10.2004

einen Rabatt von 20% auf Warenlieferung

Ein neuer Bezugsstoff auf
Ihrem Lieblingssofa, neue
Vorhänge aus edlen Deko-
stoffen, ein neuer Teppich-
boden oder eine individuelle
Wandgestaltung durch Far-
ben oder Stoffe. Wir schaffen
ein Wohngefühl zum Wohl-
fühlen. Wir bieten Ihnen
die ganze Palette der Raum-
ausstattung. In unseren
Ausstellungsräumen präsen-
tieren wir eine große Auswahl
an internationalen Deko-
stoffen. Einen kleinen Vorge-
schmack bietet unsere
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Saseler Schüler nahmen an europäischer 
Jugendbegegnung teil

Politikverdrossen? Nein!
Björn Siebke, Praktikant 
beim Alstertal-Magazin, 
berichtet von seinen 
Erfahrungen bei der 14. 
Nationalen Auswahlsitzung 
des Europäischen 
Jugendparlaments in 
Dresden.

Es ist Mittwochnachmittag. Die 
Atmosphäre, eine merkwürdige 
Mischung aus neugieriger Span-
nung und jugendlicher Locker-
heit, wird immer intensiver. Ich 
stehe inmitten einer Gruppe von 
etwa 100 Jugendlichen aus ganz 
Deutschland, die allesamt auf-
geregt vor der Jugendherberge 
in Pirna bei Dresden von einem 
Bein aufs andere trippeln und 
auf ihre Einquartierung warten. 
Hinter mir liegt eine lange und 
erschöpfende Fahrt im Zug 
von Hamburg. Zusammen mit 
meiner Teilnehmergruppe vom 
Gymnasium Oberalster und ei-
ner weiteren vom Gymnasium 
Grootmoor sind wir fünf Stunden 
InterCity gefahren. Vor mir lie-
gen vier „actiongeladene“ Tage 
in Dresden beim EYP.
Für die Teilnahe hatten wir uns 
vorschriftsmäßig mit einer Re-
solution zu einem politischen 
Thema auf Englisch oder Fran-

zösisch qualifiziert. Ziel ist, dass 
wir, sowie alle anderen Schüler 
darin unsere Forderungen an die 
Politik und ihre Wünsche für die 
Zukunft in Europa.
Schon bald finde ich mich auf 
einer der Jugendherberge nahe 
gelegenen Wiese wieder und ma-
che mit den anderen Teilnehmern 
zum Teil sehr merkwürdig an-
mutende Kennenlernspiele – mit 
Erfolg. Sich etwas nähergekom-
men herrscht eine tolle Atmos-
phäre und alle freuen sich auf 
die „Politik“. Deren Probleme 
erfahren wir am Donnerstag. Wir 
sind in den Sächsischen Landtag 
gefahren, um dort mit Europa-
politikern in einer Livesendung 
des Deutschlandfunks zu debat-
tieren. Thema: die Zukunft der 
europäischen Zivilgesellschaft 
und ihre Möglichkeiten, an eu-
ropäischer Politik mitzuwirken. 
Doch schnell tut sich ein Graben 
zwischen uns und dem Podium 

auf: Uns wird vorgeworfen, die 
Jugend sei zu politikverdros-
sen. Dabei sind es ja gerade 
wir, die Interesse zeigen. Die 
anwesenden Politiker hingegen 
machen keine Anstalten von ih-
rem Klischee abzuweichen und 
reden wieder einmal wortreich 
ums Thema herum, anstatt die 
Chance zu nutzen, Klartext zu 
sprechen.
Der beste Teil unserer Reise er-
wartete uns Freitag und Samstag: 
die Parlamentsdebatte, wieder im 
Dresdner Landtag. Wir treten 
formell gekleidet an, um unsere 
Resolution nach parlamentari-
schen Regeln zu verteidigen und 
andere Beiträge anzugreifen oder 
zu unterstützen.
Oftmals steckt der Teufel im De-
tail und so gibt es auch hitzige 
Debatten an den Saalmikrofonen 
und Rednerpulten. 
Wir fordern mehr staatlich 
geförderte Forschung an Gen-

produkten, um einen verant-
wortungsvollen Umgang damit 
überhaupt erst zu ermöglichen. 
Auch wenn wir einige Überzeu-
gungsarbeit leisten müssen, dass 
wir damit nicht der Gentechnik 
Tor und Tür öffnen wollen, 
haben wir am Ende Erfolg: 
Unsere Resolution wird mit 
großer Mehrheit angenommen. 
Trotzdem kommen zwei andere 
Gruppen in die nächste Runde, 
darunter das Gymnasium Groot-
moor. Egal, denn beim Europäi-
schen Jugendparlament geht es 
nicht nur um Politik, sondern 
auch um die Begeisterung für 
das Zusammensein. Folglich 
verbrachten wir alle Abende 
gemeinsam: am Lagerfeuer 
direkt am Elbufer, beim Grillen 
oder auf unserer Abschlussfeier 
– geschlafen haben wir nicht viel, 
sondern die knappe Zeit ausge-
nutzt und viele Freundschaften 
geschlossen.       Björn Siebke

Was ist EYP? (gespr.: „ih-wai-pih“): Das Kürzel steht 
für „European Youth Parliament“, zu deutsch: „Europäisches 
Jugendparlament“. EYP soll zum einen das politische Interesse junger 
Menschen wecken und fördern, zum anderen dient es der europäischen 
Verständigung. Einmal im Jahr finden überall in Europa nationale 
Auswahlsitzungen statt, bei denen in Simulationen parlamentarischer 
Debatten zwei Teams pro Land ausgewählt werden, die dann an einer 
Sitzung mit Gruppen aus ganz Europa teilnehmen.

Hektisches Treiben – die letzten Vorbereitungen laufen an.


