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 EU · Kommunikation 

‚Europa zur Chefsache machen!‘ 
Europakommunikation im Land Brandenburg – ein Themenfeld mit Baustel-
len. Diese nahm das Forum EuropaBrandenburg in den Blick und erstellte 
folgendes Positionspapier für die öffentliche Diskussion. 

Information, Bildungsangebote zu Europa, le-
bendige Partnerschaften und Bürokratieabbau 
bei Landesbehörden – das sind nur einige der 
aufgeworfenen Themen.  Was kann das Land 
Brandenburg tun, um Europa mehr Gehör in 
der Öffentlichkeit zu verschaffen? 

Der Name des Potsdamer Cafés ‚Quo Va-
dis‘ wirkte etwas sinnbildlich. Hier trafen sich 
die Akteurinnen und Akteure der Europakom-
munikation im August 2019 zum Frühstück 
mit Landtagsabgeordneten und Kandidieren-
den für den nächsten Landtag. 

Das Forum EuropaBrandenburg ist ein 
Netzwerk der brandenburgischen Europa-
Akteure unter Federführung der Berlin-Bran-
denburgischen Auslandsgesellschaft (BBAG 
e. V.). Es präsentierte auf diesem Treffen sein 
Positionspapier zur Europakommunikation im 
Land Brandenburg. 

„Europa ist kein Wanderpokal!“, heißt 
es dort zum Beispiel im Rückgriff auf die 
regelmäßig nach den Landtagswahlen wech-
selnde ministerielle Zuständigkeit für Europa. 
Dies solle vielmehr ‚Chefsache‘ sein und zur 
Staatskanzlei gehören, meinen die Teilneh-
menden. Den Bürgerinnen und Bürgern würde 

das verdeutlichen, dass Europa Priorität in 
Brandenburg besitzt. 

Das Ergebnis vieler Diskussionen

Das Positionspapier ist das Ergebnis vieler Dis-
kussionen unter den Europa-Akteurinnen und 
Akteure des Landes. Die Erarbeitung begann 
im März 2019. Mitten in den Vorbereitungen 
zur als ‚Schicksalswahl‘ betitelten Europawahl 
trafen sich Interessierte des Forums EuropaB-
randenburg. Hier wurde zum Thema Euro-
pakommunikation diskutiert und die Frage 
diskutiert, wie politische Entscheidungsträger 
des Landes direkt einzubinden sind. 

Bei einem Workshop im Juni 2019 wurden 
die verschiedenen Positionen zusammenge-
tragen, geclustert, priorisiert und diskutiert. 
Die endgültige Version wurde im August 
finalisiert. 

Europakommunikation muss  
intensiver werden

Abgeordnete und Kandidierende von CDU, DIE 
LINKE und Bündnis 90/Die Grünen sowie meh-

rere Akteure des Forums EuropaBrandenburg 
nahmen an der Verabschiedung im Rahmen 
eines Pressefrühstücks teil. Dazu waren alle 
zur Wahl stehenden Parteien eingeladen. 
Auch hier wurden einzelne Positionen zum 
Teil kontrovers diskutiert, etwa die Frage, 

wie die Landespolitik das 
Querschnittsthema ‚Europa‘ 
strukturell stärken könnte 
oder wie die europäische 
Begegnung von Bürgerinnen 
und Bürgern stimuliert wer-
den könnte. Einigkeit bestand 
grundsätzlich jedoch darüber, 
dass die Europakommunika-
tion im Lande einer Stärkung 
bedarf.

Diese Stärkung fordert 
auch das Netzwerk Forums 
EuropaBrandenburg, mit 
klarer Strategie und unter 
Einbindung aller relevanten 
Akteurinnen und Akteu-
re. Zudem wünschen sich 
Vereine und Bildungsträger 
eine stärkere Würdigung und 
Unterstützung ihres Wirkens. 

Titelblatt des Positionspapiers

Akteure der Europakommunikation und Kandidierende für die Brandenburger Landtagswahl im August 2019 bei Pressefrüh-
stück im Café ‚Quo Vadis‘
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verbunden mit einem Gesprächsangebot – den 
politischen Parteien als wichtiges Material für 
die Gestaltung der Europapolitik des Landes 
an die Hand gegeben. 

Die Akteurinnen und Akteure des Netz-
werkes Forum EuropaBrandenburg werden 
diesen Prozess auch zukünftig begleiten. 

Ines Friedrich
Leiterin des Europa-Zentrums Potsdam 

in der BBAG e. V. und Koordinatorin 
des Forum EuropaBrandenburg

Diese Arbeit, der Sachverstand und die Erfah-
rungen der zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen bieten der Landespolitik ein großes 
Potenzial. Das aber auch eine verlässliche 
Finanzierung braucht. 

Einen starken Akzent legt das Positions-
papier auf das Thema Bildung. Diese schafft 
die Grundlagen, damit junge Menschen sich 
mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit aktiv 
auseinandersetzen, ihren eigenen Standpunkt 
finden und in der heutigen schnelllebigen Zeit 
verkürzte Informationen kritisch zu hinterfra-
gen lernen. 

Entsprechend fordern die Europa-Akteure 
eine deutliche Stärkung der politischen 
Bildung im Land. Darüber hinaus wünscht 
sich das Forum, dass mehr Schülerinnen 
und Schüler, Europa tatsächlich er‘fahren‘ 
können. Gute Möglichkeiten dafür bieten etwa 
Klassenfahrten ins europäische Ausland, Bil-
dungsreisen zu den Institutionen der EU oder 
Auslandsaufenthalte während der Ausbildung 
oder des Studiums. All dies setze natürlich 
‚europa-fitte‘ Pädagoginnen und Pädagogen 
voraus - auch ein Feld mit Baustellen.

Mit dem Positionspapier wollen die 
Europa-Akteure Einfluss auf die Gestaltung 
der zukünftigen Europakommunikation des 
Landes nehmen. Es wendet sich deshalb direkt 
an die künftigen politischen Entscheidungs-
träger Brandenburgs. Nach Verabschiedung 
des Positionspapiers vor der Wahl wurde es – 

Unterschiedliche Positionen wurden zusammen-
getragen, geclustert, priorisiert und diskutiert.

Eine Vielzahl von Akteuren brachte sich in die Sammlung von Ideen und Standpunkten ein.

 Infos
•	 Kontakt:	Ines	Friedrich,	Tel.:	(03	31)	7	04	89	67,	

E-Mail:	friedrich@bbag-ev.de;	
•	 Das	Positionspapier	steht	auf	den	Internetseiten	

der	Berlin-Brandenburgische	Auslandsgesell-
schaft	e.	V.	unter	https://t1p.de/zl37

•	 Informationen	zum	Forum	EuropaBrandenburg	

finden	Sie	unter	https://t1p.de/v26n.
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