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Frau Keller, sie wollten mit Ihrer Arbeit 
nichts weniger verändern als die Welt. Wie 
weit sind Sie damit gekommen?

In den letzten fünf Jahren habe ich mich 
für ein offenes Europa, eine faire Migrations-
politik und globale Gerechtigkeit eingesetzt. 
Auch gegen harten Gegenwind habe ich einiges 
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Ergebnisse und Ziele - Brandenburg in der EU
EU-Abgeordnete stehen Rede und Antwort über ihre Arbeit
Was erreichten Brandenburgs EU-Abgeordnete und welche Ziele setzen sie 
sich? BRANDaktuell fragte die Kandidaten und erhielt Einsicht in das vielfäl-
tige Aktionsfeld der EU-Parlamentarier.

Ska Keller, seit 2009 Mitglied des Europäischen 
Parlaments für Bündnis 90/Die Grünen. Sie ist 
Mitglied des Handels- und Innenausschusses 
des Parlaments.

durchsetzen können, so zum Beispiel bessere 
menschenrechtliche Überwachung durch die 
Grenzschutzagentur Frontex – Einbringung von 
Seenotrettung beim Grenzüberwachungssys-
tem Eurosur oder mehr Geld für das europäi-
sche Asylunterstützungsbüro. 

Ich unterstützte die Einsetzung eines bzw. 
einer Beauftragten für Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklungspolitik im Parlament 
und eine Parlamentsresolution, die verbindli-
che soziale Verhaltensregeln für Unternehmen 
in Entwicklungsländern fordert. Und auch im 
Kampf gegen das Anti-Piraterieabkommen 
ACTA habe ich die Entwicklungsperspektive 
eingebracht, denn ACTA hätte den Zugang zu 
erschwinglicher Medizin in Entwicklungslän-
dern gefährdet.

Gibt es ein Ergebnis auf das Sie stolz sind?
Ich bin auf alle meine Erfolge sehr 

stolz, denn keiner von ihnen war einfach zu 
erreichen. Aber jeder einzelne zeigt: Auch als 
einzelne Europaabgeordnete, als Mitglied einer 

relativ kleinen Fraktion, kann man im Europäi-
schen Parlament einiges durchsetzen.
 
Welche Ziele haben Sie sich für die neue 
Legislaturperiode gestellt?

Mein Ziel für die europäische Migrati-
onspolitik ist es, wegzukommen von der Logik 
der Abwehr und der Sicherheitspolitik und hin 
zu einer Selbstverständlichkeit des Schutzes 
und der Verantwortung. Die EU soll ihr Geld 
nicht in Grenzzäune und Herzschlagdetekto-
ren stecken, sondern in Aufnahme und legale 
Migrationswege. Menschenrechte dürfen nicht 
länger als Hindernis für die Terrorismusbe-
kämpfung gesehen werden! Ich kämpfe für ein 
faires, rechtsstaatliches Asylsystem. 

Mein Ziel für die europäische Handels-
politik ist, dass sie sich endlich an den Zielen 
der Entwicklungspolitik ausrichten und den 
Menschen dienen muss – und nicht andersrum! 
Deshalb setze ich mich ein für menschenrecht-
liche und ökologische Folgeabschätzungen, 
für weniger Zugang für Industrielobbys, für 
Transparenz in Verhandlungen und für fairen 
Handel, der den Menschen hilft und Entwick-
lungsziele unterstützt. Ich kämpfe gegen 
Investorenschutz, der Investoren bzw. Investo-
rinnen mehr Rechte einräumt als Parlamenten.

BRANDaktuell wünscht Ihnen für Ihren 
Wahlkampf viel Erfolg.     
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Ich unterstützte ... eine Parla-
mentsresolution, die verbind-
liche soziale Verhaltensregeln 
für Unternehmen in Entwick-
lungsländern fordert.


