
BrandenBurg und europa

Newsletter 4/2015

Frau Quart, das EU-Jahr 2015 steht unter 
dem Motto ‚Unsere Welt, unsere Würde, 
unsere Zukunft‘. Die Themenjahre der EU 
kommen und gehen. Was ist denn an diesem 
besonders und wird es in Brandenburg 
sichtbar sein?  

Auf jeden Fall! Wir wollen hier in Branden-
burg mit unseren Aktionen zum Ausdruck brin-
gen: „Wir sind Teil der EU, sie ist für uns da und 
wir sind mit dafür verantwortlich, ihre Zukunft 
zu gestalten.“ Die Initiative zum diesjährigen 
Themenjahr ging ja von der Zivilgesellschaft 
und Nichtregierungsorganisationen aus und 
wurde dann vor knapp zwei Jahren von der 
Europäischen Kommission aufgegriffen. 

Ich wünsche mir, dass in diesem Europä-
ischen Jahr der Entwicklung die unterschied-
lichsten Akteure miteinander ins Gespräch 
kommen, um den Ansatz ‚global denken und 
lokal handeln‘ in Brandenburg weiter zu 
verankern und so die EU mit all ihren Vortei-
len sichtbar machen, ohne dabei die kritische 
Auseinandersetzung mit bestimmten Themen 
zu scheuen.

Für die entwicklungspolitische Kommuni-
kationsarbeit bietet das ‚EU-Entwicklungsjahr 
2015‘ eine große Chance, für das Themengebiet 
der Entwicklungspolitik in Verbindung mit den 
Herausforderungen zu einer ‚Nachhaltigen 
Entwicklung‘ zu werben und im gesellschaft-
lichen Bewusstsein weiter zu verankern.

Nachhaltige Entwicklung, zukünftige 
UN-Ziele im Post 2015-Prozess, Reflexion der 
Außen-, Wirtschafts-, Finanz- und Sicher-
heitspolitik, Asyl, Migration, Integration etc. 
können in diesem Rahmen zusammen gedacht 
und diskutiert werden. Im Kern geht es darum, 
die Querverbindungen zwischen regionaler und 
internationaler Politik überzeugend darzustel-

len und den gegenseitigen Zusammenhang zu 
erklären.

Es ist schon jetzt absehbar, dass die Mil-
lenniumsentwicklungsziele der Vereinten 
Nationen, die bis 2015 erfüllt sein sollten, 
nicht erreicht werden. Im Gegenteil, die Ar-
mut und die daraus resultierenden Konflikte 
scheinen größer geworden zu sein. Was sind 
Ihrer Meinung nach die wichtigsten Beiträge 
der EU, in Sachen Armutsbekämpfung Fort-
schritte zu erlangen?

Das Verfehlen der Ziele bedrückt uns alle 
sehr, aber es überrascht nicht. Wir tun einfach 
auf globaler Ebene zu wenig, um wirklich 
entscheidend gegen Armut und mangelnde 
Gerechtigkeit vorzugehen. Wichtig ist ein 
ganzheitlicher Ansatz, der abgestimmt auf 
allen Ebenen wirkt. Damit meine ich, dass man 
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit 
nicht schwächen darf, indem man im Rahmen 
von Handelsabkommen lokale Wirtschafts-
strukturen zerstört. Das ist absurd. Von diesem 
Dilemma kann sich die EU nicht ausnehmen. 

Man darf nicht vergessen, die EU und ihre 
Mitgliedstaaten sind weltweit die  größten 
Geber und finanzieren mehr als die Hälfte der 
gesamten Entwicklungszusammenarbeit. Die-
ses wichtige und lobenswerte Engagement darf 
dann aber nicht aufgrund von geopolitischen 
oder wirtschaftlichen Interessen wieder kaputt 
gemacht werden. 

Unabhängig von Einschätzungen zu 
Erfolgen und Versagen bei den Millenniument-
wicklungszielen: Armut, Hunger, Krankheiten, 
Umweltbelastungen bleiben zentrale Heraus-
forderungen der Weltgemeinschaft – im Nor-
den wie im Süden. Einen weiteren Punkt finde 
ich besonders wichtig: Es muss immer um eine 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe gehen. Ent-
wicklungspolitik darf nie einseitig sein, sondern 
in der Form einer wechselseitigen Unterstüt-
zung gedacht werden. Wir können auf globaler 
Ebene gegenseitig viel voneinander lernen!

Kann in Sachen Beitrag auch Brandenburg 
eine Rolle spielen?

Natürlich, wir wollen das Motto ernst neh-
men. Es ist unsere Welt, die EU ist ein wichtiger 
Akteur auf globaler Ebene und als Teil von ihr 
sind wir als Bundesland Brandenburg dabei. 
Neben den vielen Veranstaltungen und Akti-
vitäten das ganze Jahr über wünsche ich mir, 
dass sich bei vielen Menschen die Erkenntnis 
durchsetzt, dass auch unser westlicher Lebens-
stil ein Grund für das Elend der anderen ist. 
Das mag hart klingen, aber das bedeutet kurz 
gesagt auch: Jeder kann seinen Beitrag leisten 
und damit auch schon heute beginnen.

Die gegenwärtigen Krisen- und Kriegsge-
biete in der Welt sind nicht nur Regionalkon-
flikte, sondern oft  Ergebnisse internationaler 
Fehlentwicklungen. Wenn wir fragen: „Können 
wir in Brandenburg durch eigenes Handeln 
einen Beitrag dazu leisten?“, dann lautet die 
Antwort: „Ja, wir müssen sogar!“ Ein Beispiel: 
Unsere öffentlichen Haushalte sehen für viele 
Millionen Euro Beschaffungen vor. ‚Beschaf-
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Anne Quart, Staatssekretärin im Ministerium für 
Justiz und für Europa und Verbraucherschutz
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10. Mai werden in bis zu 100 Schulen Projekte 
durchgeführt, in deren Rahmen Schülerinnen 
und Schüler mit Politikern, Botschaftern und 
Unternehmern über Europa diskutieren werden. 

Sichtbar wird der europäische Gedanke 
auch in Frankfurt (Oder). Denn gemeinsam 
mit Słubice feiert die Stadt am 8. und 9. Mai 
2015  den Europatag. Es wird ein zweisprachi-
ges Veranstaltungsprogramm geben, das sich 
an alle Bürgerinnen und Bürger richtet, die 
Europa hautnah in der Doppelstadt erfahren 
und mitgestalten wollen. Viele EU-geförderte 
Projekte werden dort ihre Türen öffnen und die 
EU unmittelbar sichtbar machen. 
Vielen Dank!   kr

 Infos
•	 Nationalen Geschäftsstelle für das Europäische 

Jahr der Entwicklung - Engagement Global;  
E-Mail: eje@engagement-global.de,  
Infotelefon: 0800 188 7 188,  
Internet: http://ej2015.engagement-global.de/

•	 Den Beschluss des Brandenburger Landtages 
(Drucksache 6/242-B) finden Sie auf den Internet-
seiten des Parlaments als PDF-Datei : 
http://tinyurl.com/pdg5tff 

•	 Weitere Informationen über Brandenburg und 
Europa finden Sie auch auf den Internetseiten 
des Ministeriums für Justiz und für Europa und 
Verbraucherschutz: http://tinyurl.com/q9u8mpk 

fen‘ wir aber fair? Oder: immer mehr Men-
schen ersuchen uns um Asyl. Sind wir darauf 
vorbereitet?

Wir wollen keine Kampagne oder billige 
Reklame. 2015 möchten wir vielmehr als Start 
für eine stringentere europa- und entwick-
lungspolitische Kommunikationsarbeit nutzen, 
die konkrete Bezüge zu Verantwortung und 
Abhängigkeiten Brandenburgs in der interna-
tionalen Politik herstellt und sie den Menschen 
erklärt. Wir wissen, dass dazu ein ‚langer Atem‘ 
wichtig ist. Das EU-Entwicklungsjahr soll uns 
dazu den notwendigen Rückenwind geben.

Wie begleitet die Landesregierung seine 
Bürgerinnen und Bürger, die zum EU-Jahr 
‚Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft‘ 
eine Idee, eine Veranstaltung oder ein 
Projekt in der ‚Schublade‘ haben? Plant das 
Land Brandenburg durch eigene Veran-
staltungen oder Beiträge die EU in dieser 
Kampagne zu unterstützen?

Die Landesregierung unterstützt viele 
Vereine und Nichtregierungsorganisationen 
mit ihren Projekten, zum Beispiel die Mitglieder 
des Verbunds Entwicklungspolitischer Nichtre-
gierungsorganisationen Brandenburgs e. V. Un-
terstützung und interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind immer willkommen, und sie finden 
dort zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagie-

ren. Auch die 12. Brandenburger Entwicklungs-
politischen Bildungs- und Informationstage 
werden durch die Landesregierung unterstützt. 
Weitere Informationen gibt es auch bei der 
eigens eingerichteten nationalen Geschäfts-
stelle für das Europäische Jahr der Entwicklung 
- Engagement Global. Ausreden gibt es also 
keine, es geht schließlich – das Motto sagt es 
ja schon – um unsere Welt, unsere Würde und 
unsere Zukunft. 

Konkret werden wir zunächst bewährte 
Formate in den Kontext zum EU- Entwick-
lungsjahr stellen, wie zum Beispiel die traditio-
nelle Durchführung der Europawoche im Früh-
jahr, die Unterstützung der Brandenburgischen 
Bildungs- und Informationstage im Herbst. Das 
Themenjahr hat zwar begonnen, gleichwohl 
werden Veranstaltungen ständig neu geplant, 
gemeldet und durchgeführt. Landesregierung, 
Landtag, Schulen, Nichtregierungsorganisati-
onen, Kirchen und Verbände bleiben gebeten 
und aufgefordert, sich mit Aktionen zu betei-
ligen. Mit dem im Februar verabschiedeten 
Landtagsbeschluss im Rücken gehen wir davon 
aus, dass sich auch viele Landtagsabgeordnete 
in ihren Wahlkreisen mit eigenen Veranstal-
tungen beteiligen werden.

Ich bin vor allem sehr gespannt, was die 
jungen Menschen im Land für Ideen haben. 
Im Rahmen der Europawoche vom 2. bis zum 

Nachhaltige Entwicklungshilfe heißt, nicht nur Hoffnungen keimen zu lassen.
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