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Was haben Gleichberechtigung, Handygebüh-
ren im Ausland, Straßenlärm und die Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln gemeinsam? All 
diese Dinge werden auf europäischer Ebene 
verhandelt und geregelt. Trotzdem gibt es bei 
vielen Themen eine große Distanz der Bür-
gerinnen und Bürger zur Europäischen Union 
(EU). Deswegen wird der Bezug zum eigenen 
Leben oft übersehen und die EU hat es im 
Ergebnis schwer, sich gegenüber den Themen 
der Regionalpolitik durchzusetzen.

EU-Themen in den Fokus rücken

Damit das Wirken der EU und die Fragen, die 
ganz Europa betreffen, sichtbar und greifbar 
werden, rücken jedes Jahr eine Woche lang 
Themen rund um die EU in den Fokus. 

Die Europawoche, die vom 2. bis zum 
10. Mai stattfinden wird, steht dieses Jahr 
ganz im Zeichen des Europäischen Jahrs für 
Entwicklung 2015. Veranstaltungen und Ak-
tivitäten können sich jedoch auch den vielen 
anderen aktuellen europapolitischen Fragen 
widmen. 

Die Europawoche findet jährlich um den 9. 
Mai, dem Europatag, statt. Die EU ehrt damit 
die ‚Schuman-Erklärung‘ vom 9. Mai 1950. Der 
damalige französische Außenminister schlug 
an diesem Tag die Schaffung einer Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor, 
die sich inzwischen zur heutigen Europäischen 
Union entwickelte. 

Aktivitäten auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen

Viele Brandenburger Schulen haben schon 
eigene Projekte geplant, aber auch Kommu-
nen, kommunale Verbände, Kleingruppen und 
Einzelpersonen haben ganz eigene Ideen zu 
europäischen Themen entwickelt. Sie reichen 
von der Unterstützung von Flüchtlingen, über 
Aktionen in Weltläden hin zum Engagement 
für den Naturschutz. „Noch ist es nicht zu 
spät, sich mit eigenen Aktionen in die Europa-
woche einzubringen und auch die kommenden 

Monate des 
Entwick-
lungsjahres 
bieten viele 
Gelegen-
heiten zur 
Umsetzung 
eigener 
Ideen oder der Teilnahme an den zahlreichen 
und vielfältigen Veranstaltungen im Land“, 
betonen Europaminister Helmuth Markov und 
die Staatssekretärin für Europa und Verbrau-
cherschutz, Anne Quart, im Vorfeld. 

Verleihung der Europaurkunden

Die zentrale Veranstaltung des Europaminis-
teriums in der Europawoche ist traditionell 
die Verleihung der Europaurkunden durch den 
Europaminister an Bürgerinnen und Bürger, 
die sich um die europäische Integration Bran-
denburgs verdient gemacht haben. Die Ehrung 
findet dieses Jahr am 8. Mai 2015 in Frankfurt 
(Oder) statt. 

Mitglieder der Landesregierung und 
Abgeordnete des Landtags und des Europäi-
schen Parlaments werden während der ganzen 
Europawoche im Land unterwegs sein. So wird 
Minister Markov am 4. Mai am Neuen Gym-
nasium Glienicke an einem Diskussionsabend 
teilnehmen. Am 6. Mai wird er den Projekttag 
‚Europa ist bunt‘ der Europaschule in Wer-
neuchen besuchen und sich dort ebenfalls zur 
Diskussion stellen. 

Ziel ist Aktivierung

Ziel der Woche ist, dass die Menschen sich 
nicht nur dem Einfluss der EU bewusst wer-
den, sondern sich auch aktiv in diesen Prozess 
einbringen. Zentrale Vorhaben im Sozial- oder 
Umweltbereich und die Weiterentwicklung 
hin zu einer transparenteren und demokrati-
scheren Union können nur umgesetzt werden, 
wenn sich die Bürgerinnen und Bürger eine 
eigene Meinung bilden und ihre Einflussmög-
lichkeiten nutzen. 

Auch nach dem 10. Mai geht es weiter. 
Eine Diskussionsveranstaltung in Werder 
setzt sich mit dem umstrittenen Freihan-
delsabkommen TTIP auseinander, am 12. Mai 
organisiert das Projekt ‚Europa im Blick‘ eine 
Veranstaltung in Potsdam, die im Rahmen des 
deutschlandweiten EU-Projekttags an den 
Schulen stattfindet. 

Darüber hinaus wird es Planspiele, Work-
shops und Exkursionen geben, die deutlich 
machen, wo Entwicklungspolitik am besten 
aufgehoben ist: Bei den Menschen selbst. 
Bei den Bürgerinnen und Bürgern, die ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, dass kein Geld 
der Welt das herrschende Ungleichgewicht 
beseitigen kann, wenn sich nicht die Denkhal-
tung eines jeden Einzelnen ändert. 

Die ‚Eine Welt‘ ist überall, niemand kann 
sich und sein Leben von den weltweiten Ent-
wicklungen trennen. Deswegen ist es wichtig, 
das Verständnis für internationale Zusammen-
hänge zu fördern und aktiv bei der Gestaltung 
von Europas Zukunft mitzumachen. Sieben 
Tage sollen da nur der Anfang sein.

Alexander Kitterer,
Ministerium der Justiz und für Europa und 

Verbraucherschutz

 Infos
•	 Mehr	Informationen	zu	Veranstaltungen	und	der	

Möglichkeit	eigene	Aktionen	anzumelden	gibt	es	
auf	der	Website	des	Ministerium	der	Justiz	und	für	
Europa	und	Verbraucherschutz	unter:		
http://tinyurl.com/md4jrbe

•	 	Informationen	zum	Europäischen	Jahr	für	Ent-
wicklung	2015	erhalten	Sie	auf	den	Internetseiten	
der	Engagement	Global	gGmbH	unter:	
http://ej2015.engagement-global.de
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Europawoche: sieben Tage sind nur der Anfang 
Noch gibt es bei vielen Themen eine große Distanz der Bürgerinnen und  
Bürger zur Europäischen Union. Deshalb werben Veranstaltungen zur  
Brandenburger Europawoche um Offenheit, Verständnis und Vertrauen.


