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„Es hängt alles miteinander zusammen“ 
Wie ‚Europa im Blick‘, ein EU-gefördertes Projekt, Jugendlichen auch das Ziel 
und Anliegen des EU-Jahres für Entwicklung ‚begreifbar‘ nahe bringt und 
sogenannte Aha-Erlebnisse fördert, ist im nachfolgenden Bericht zu lesen.

Es gibt keinen besseren Ort, um Politik ganz 
nah zu erleben, als dort wo sie passiert. 
Deshalb wählte die Gesellschaft für Europa- 
und Kommunalpolitik e. V. ganz bewusst als 
Veranstaltungsort das Ministerium der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz für 
ihre Informationsveranstaltung. Diese fand 
im Rahmen des Projekts ‚Europa im Blick‘ 
statt, das aus Brandenburger Mitteln des ESF, 
des EFRE (Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung) und des ELER (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds) gefördert wird. Dort 
trafen sich etwa 50 Schülerinnen und Schüler 
des Potsdamer Helmholtz-Gymnasiums, um 
quasi aus erster Hand zu erfahren, welche 
Bereiche mit dem Wort Entwicklungspolitik 
zusammengefasst werden.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen 
des Europäischen Jahres der Entwicklung 
durchgeführt und die Jugendlichen sollten 
EU-Förderinstrumente kennenlernen, mit de-
nen die EU die Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt.

‚Speed-Interviewing‘

Alle zusammen wurden durch den Minister der 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz 

Helmut Markov begrüßt, der 
das Anliegen dieser Veran-
staltung würdigte und den 
Jugendlichen und Verant-
wortlichen viel Erfolg bei der Aufgabenlösung 
wünschte. 

Die Aufgabe für die Jugendlichen bestand 
zunächst darin, ihre Fragen für die Interviews 
zu den drei vorgegebenen Themenfeldern 
Klimaschutz, Flucht und Migration sowie Fair 
Trade zu formulieren. Anschließend teilten 
sich die zwei Klassen in drei Gruppen und es 
ging zum ‚Speed-Interviewing‘. 

In drei Themen-Räumen standen Exper-
tinnen und Experten zur Verfügung, um ihre 
Fragen zu beantworten. Die Jugendlichen 
hatte es für sich selbst organisiert, wer mit-
schreibt, und wer später die Zusammenfas-
sung des Erlernten allen Anwesenden vorträgt. 
Für jede Fragerunde hatten sie 20 Minuten 
Zeit, für die anschließende Zusammenfassung 
eine halbe Stunde. Sehr engagiert und intensiv 
nutzten die Schülerinnen und Schüler die Zeit 
mit den Experten. 

So berichtete zum Beispiel Birgitta 
Berhorst, Referentin bei der Integrationsbe-
auftragten, über den Einsatz des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) zur Unterstützung der 

Sprachförderung und beruflichen Integration 
von Migranten. Dr. Eva Schmid, Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung, beschrieb 
gemeinsam mit Cordine Lippert von der 
Koordinierungsstelle Klimaschutz der Stadt 
Potsdam die Verwendung von EFRE-Mittel zur 
Verbesserung des Klimaschutzes. Zum Beispiel 
erzählte Lippert, dass durch die Umstellung 
der Energieversorgung Potsdams von Kohle 
auf Gas etwa 70 Prozent der CO

2-Emissionen 
eingespart werden konnten. 

An der Station Fair Trade diskutierten die 
Jugendlichen den Sinn und Zweck der Marke 
‚Fair Trade‘ und erfuhren von Uwe Fröhlich, 
Abgeordneter der Stadt Potsdam, und von Dr. 
Andreas Lischke aus dem Solidario-Weltla-
den, dass sie zusammen mit vielen anderen 
Potsdamern darum kämpfen, Potsdam zur 
Fair-Trade-Stadt zu entwickeln.

Die Anteilnahme und Aufmerksamkeit der 
Jugendlichen in den Diskussionsgruppen war 
sehr hoch und man konnte gespannt sein, zu 
welchen Ergebnissen sie in den Präsentatio-
nen nach der Mittagspause kommen werden.

Nach dem ‚Speed-Interviewing‘ trafen sich alle wieder unterm Dach des Ministeriums und waren gespannt auf die Ergebnisse der einzelnen Gruppen.
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Wirtschaft und Menschenrechte 

Entwicklungsstand:

Zum Stand des Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte fordern 
die Entwicklungsorganisationen German-
watch und Misereor mehr ambitionierte 
Maßnahmen zum Schutz der Menschen-
rechte von deutschen Unternehmen im 
Ausland. 

Der Aktionsplan soll Mitte 2016 vom 
Bundeskabinett beschlossen werden. 

Bundesregierung und Parlament 
setzen ausschließlich auf freiwillige 
Maßnahmen der Unternehmen. Doch 
die Praxis zeigt: Freiwillige Maßnahmen 
von Vorreitern unter den Unternehmen 
sind wichtig, sie verhindern aber nicht 
das unverantwortliche Verhalten anderer 
Unternehmer. Präventive Anreize und 
Vorgaben müssen gewährleisten, dass 
alle Unternehmen ihrer menschenrechtli-
chen Sorgfaltspflicht nachkommen. 

In einer Studie hatten German-
watch und Misereor 2014 zahlreiche 
Fälle dokumentiert, in denen deutschen 
Unternehmen eine direkte oder indirekte 
Beteiligung an schweren Menschen-
rechtsverletzungen vorgeworfen wird. 

Dazu gehören die Verseuchung 
von Wasser in Peru zur Gewinnung von 
Kupfer auch für die deutsche Industrie, 
Landvertreibungen in Uganda für eine 
Kaffeeplantage, die Flutung von Dörfern 
und landwirtschaftlichen Nutzflächen 
durch einen Staudamm im Sudan sowie 
die rücksichtslose Ausbeutung von Be-
schäftigten in der Textilproduktion auch 
für deutsche Handelsakteure. 

Eine aktuelle Studie der Maastricht 
University unterstreicht den dringenden 
Handlungsbedarf auch für Deutschland. 
Von den dort ausgewerteten 1.800 
Menschenrechtsbeschwerden betreffen 
87 auch deutsche Unternehmen, womit 
Deutschland unter den Ländern einen 
unrühmlichen fünften Rang erreicht. 

 Infos
Weitere Informationen enthält die Pressemit-
teilung auf den Internetseiten von eco-world 
unter http://tinyurl.com/o4gmem8 und des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
http://tinyurl.com/o3gyuxk

Die Prozesse brauchen Zeit und 
motivierte Menschen

Zum Plenum war auch Anne Quart, Staats-
sekretärin des MdJEV, eingeladen. Sie freute 
sich über die Einladung und fand schnell einen 
guten Draht zu den Jugendlichen. 

In drei kurzen Vorträgen gaben ausge-
wählte Jugendliche die Ergebnisse ihrer Grup-
pe bekannt. Trotz der Verschiedenheit der The-
men – Migration/Flüchtlinge, Klimaschutz und 
Fair Trade – haben die Jugendlichen erkannt, 
dass „... alles miteinander zusammenhängt.“ 

So sei es erforderlich, global zu denken, wenn 
die Probleme, wie Flucht, Armut und Umwelt-
zerstörung nachhaltig gelöst werden sollen. 
Dass es nichts nütze, wenn versucht wird, die 
Probleme nur innerhalb der deutschen Gren-
zen lösen zu wollen. Und - das freute wohl vor 
allem die anwesenden Lehrerinnen, viel mehr 
Wissen notwendig sei, um selbst eigenverant-
wortlich handeln zu können. 

Hier hakte ein Vertreter von GEKO ein, der 
Austauschprogramme der EU vorstellte, die sie 
bei der Entwicklung auch ihrer Eigenverant-
wortung unterstützen könnten. 

Dass diese Prozesse Zeit kosten, wie Anne 

Quart in der anschließenden sehr lebendigen 
Diskussion vermittelte, war für die inzwischen 
hoch motivierten Jugendlichen nur schwer zu 
verstehen. 

Verständnis dafür zeigend, erklärte sie 
jedoch, dass es darauf ankommt, niemanden 
zu brüskieren und möglichst viele Menschen 
aus allen gesellschaftlichen Ebenen auf 
diesem Weg mitzunehmen. Es reiche also 
nicht, zu sagen, alles was nicht mit Fair-Trade 

etikettiert ist, sei unfair. Eine 
solche Aussage würde auch 
dem Fair-Trade nicht helfen.

Nach einem Feedback 
befragt, waren die Jugendli-
chen von der Veranstaltung 
begeistert. Es sei viel ein-
drucksvoller, Fakten aus dem 
Mund von Experten zu hören, 
als sich diese aus den Medien 
zu erlesen. Die Zahlen seien 
glaubhafter und die Zusam-
menhänge überzeugender, 
wenn sie aus dem Mund von 
Betroffenen kommen, womit 
auch auf die Beiträge von 

Marianne Ballè Moudoumbou und Erbin Di-
kongue, Vertreter von Hilfsorganisationen für 
Migranten in Brandenburg, verwiesen wurde. 

Also alles in allem eine Veranstaltung, die 
schnell auch für andere Schulen wiederholt 
werden sollte, denn der Erfolg stand in den 
Gesichtern der Jugendlichen geschrieben.  

(kr)
 Infos

Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik,  
E-Mail: gekopost@geko-bb.de,  
Internet: www.geko-bb.de

Das Projekt wird unter anderem auch aus 
Mitteln des ESF gefördert.

In der Runde zum Migrationsthema waren 
Jugendliche verblüfft, wie manch deutsches 
Wort auf Migranten wirkt.

Dr. Andreas Lischke und Uwe Fröhlich
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