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 EU-Jahr der Bürgerinnen und Bürger

‚Reden Sie mit‘ auch in Brandenburg
BRANDaktuell interviewte Steffen Streu, verantwortlich für Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenhei-
ten (MWE) zum ‚EU-Jahr 2014 der Bürgerinnen und Bürger‘ in Brandenburg.

Wie werten Sie die Entscheidung der 
EU-Kommission das Europäische Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger von 2013 in diesem 
Jahr fortzusetzen und kein neues Thema zu 
wählen?

Die Europäische Union hat sich letztlich 
entschlossen, für 2014 kein spezielles Thema 
für ein Europäisches Jahr festzulegen. Dies 
erfolgte wohl vor dem Hintergrund, dass die 
Wahlen zum Europäischen Parlament am 25. 
Mai 2014 in Deutschland stattfinden. Damit 
ist bereits das Schwerpunktthema für 2014 
gesetzt. Es ist also zu berücksichtigen, dass 
die Mandatszeiten der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments und der Kommissare 
der Europäischen Kommission im Verlauf des 
Jahres enden. Gleichwohl darf das Logo des 
Europäischen Jahres 2013 ‚Reden Sie mit‘ in 
leicht veränderter Form weiter verwendet wer-
den. Dazu gibt die Europäische Kommission auf 
ihren Internetseiten spezielle Hinweise.

Schaut man sich die Veranstaltungsliste auf 
Ihren Internetseiten an, hat es den Anschein, 
dass in Brandenburg nicht viel zum Thema 
los war. Ist das wirklich so?

Insgesamt wurden im Land Brandenburg 
mehr als 120 Veranstaltungen schwerpunkt-
mäßig in der Europawoche durchgeführt und 
darüber mit einem Veranstaltungskalender 
auf der Europa-Webseite des MWE informiert. 
Darunter waren Veranstaltungen an Schulen 

unter Beteiligung etlicher Botschaften euro-
päischer Länder. Das Thema des jeweiligen Eu-
ropäischen Jahres spielt traditionell dabei eine 
wichtige Rolle. Das MWE hat 2013 vier größere 
Veranstaltungen organisiert, durchgeführt und 
finanziert sowie eine Reihe von Einzelprojek-
ten von brandenburgischen europapolitisch 
aktiven Vereinen gefördert. 

Lassen Sie mich neben der Verleihung der 
Europaurkunden eine weitere Veranstaltung 
besonders hervorheben und zwar die feierliche 
Verleihung des Journalistenpreises für heraus-
ragende Beiträge zum Thema ‚Brandenburg in 
Europa – Europa in Brandenburg‘. Unter den 
fünf Ausgezeichneten war unter anderem auch 
die Schülerzeitung ‚Reporterkids‘ der Grund- 
und Oberschule Schenkenland Groß-Köris, die 
mit sehr viel Engagement, Liebe und Sorgfalt 
hergestellt wurde. Unabhängig davon sollte 
nicht vergessen werden, dass in verschiedenen 
Kommunen, an den Universitäten und Schulen 
sowie nicht zuletzt auch bei der Europa-Union 
und ihren Kreisverbänden im Land Branden-
burg eine Vielzahl von weiteren Veranstaltun-
gen durchgeführt wurden. 

Auch für das Land Brandenburg stehen in 
diesem Jahr für die Bürgerinnen und Bürger 
viele Entscheidungen an. Allein drei Wahl-
termine rufen sie auf, demokratisch aktiv 
zu werden. Was planen Sie im Rahmen des 
Jahres noch, um Bürgerinnen und Bürger 

für Europa und für die Wahrnehmung ihrer 
Rechte zu motivieren?

Im ersten Halbjahr 2014 steht die Wahl 
zum Europäischen Parlament im Mittelpunkt 
der europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit. 
Das brandenburgische Europaministerium 
führt im Vorfeld der Europawahl nach bisheri-
gem Stand unter anderem folgende Veranstal-
tungen durch:
•	 Festvortrag des Europaministers anlässlich 

des Tages der Juristischen Fakultät an der 
Universität Potsdam,

•	 Europapolitische Diskussionsrunde in der 
Landeszentrale für politische Bildung,

•	 Verleihung der Europaurkunden 2014 an 
verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger.

Wir sind Initiator eines Netzwerks bran-
denburgischer europapolitischer Akteure zur 
gegenseitigen Information und Koordinierung 
von Veranstaltungen in Brandenburg im Vor-
feld der Wahl zum Europäischen Parlament.

Wir werden einen Wahlaufruf an die 
brandenburgischen Bürgerinnen und Bürger 
in schriftlicher Form als auch in Form eines 
filmischen Spots initiieren und breit veröffent-

Steffen Streu, Pressesprecher im Ministerium 
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
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lichen. Ziel ist es, dass sich andere Institutio-
nen des Landes, europapolitische Vereine und 
europainteressierte Bürgerinnen und Bürger 
diesem Aufruf anschließen und sich viele Bran-
denburgerinnen und Brandenburger an der 
Wahl zum Europaparlament beteiligen. 

Es wird des Weiteren ein Faltblatt der 
deutschen Länder mit einem allgemeinen 
Informationsteil und einem speziell auf das 
Land Brandenburg ausgerichteten Teil geben. 
Außerdem wird die Deutsche Post auf Initiative 
der Europaminister der deutschen Bundeslän-
der einen Sonderstempel herausbringen und 
rechtzeitig vor der Wahl zum EU-Parlament 
bundesweit einsetzen. 

Im Rahmen der europapolitischen Kom-
munikation wird das MWE eine Broschüre 
‚Brandenburg in Europa – Europa in Branden-
burg‘ herausgeben. Sie enthält breit gefächerte 
Informationen über die Funktionsweise der EU 
und ihre demokratischen Instrumente, über 
Bürgerrechte und -freiheiten sowie konkrete 
europäische Bezüge für Brandenburg, wie 
beispielsweise Brandenburg im europäischen 
Wirtschaftsraum und die Strukturfondsförde-
rung in Brandenburg. Diese Broschüre infor-
miert die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld 
der Wahlen über die EU und ihre Bedeutung für 
uns alle. 

Europaminister Ralf Christoffers begrüßt 
es, dass es gelungen ist, den Europawahl-
Termin mit dem Termin der Kommunalwahl in 
Brandenburg auf einen Tag zu legen.

Wohin müssen sich Engagierte wenden, 
wenn sie sich mit Veranstaltungen ins  
Themenjahr einbringen wollen?

Engagierte Bürgerinnen und Bürger kön-
nen sich mit ihren Veranstaltungshinweisen an 
das MWE, Referat 41, wenden, damit wir diese 
Informationen auf unserer Europa-Webseite 
einstellen können. 

Stehen den Organisatoren auch finanzielle 
Mittel zur Verfügung?

Uns stehen die im Haushaltsplan für 2014 
etatisierten Mittel zur Verfügung. Es ist wich-
tig, das oben beschriebene Netzwerk auch über 
das Jahr 2014 hinaus weiter zu intensivieren, 
um Kräfte zu bündeln und sich wechselseitig 
durch einen höheren Informationsgrad zu stär-
ken. Da Brandenburg im Gegensatz zu Berlin 
ein Flächenland ist, ist diese Konzentration 
nicht einfach, aber ein Gebot der Stunde.

Vielen Dank!    (kr)

 InfoS
•	 Die Brandenburger Internetseiten zum EU-Jahr 

2013/2014 finden Sie unter  
http://tinyurl.com/q9u8mpk

•	 Die europäischen Internetseiten zum EU-Jahr 
wurden im Layout für 2014 noch nicht aktuali-
siert. Aber Sie finden dort bereits erste Informati-
onen für 2014 unter  
http://europa.eu/citizens-2013/de/home

•	 Die Internetseiten des Europäischen Parlaments 
zur Wahl finden Sie unter  
http://www.elections2014.eu/de 

Fo
to

: S
yl

vi
a 

Kr
el

l, 
LA

SA


