
 

  

 

 

Ministerium der Justiz  

und für Europa  

und Verbraucherschutz 

Pressesprecherin 

Rede des Europaministers, Helmuth Markov, anlässlich der Ver-

leihung der Europaurkunden am 08.05.2015 auf der Festveran-

staltung in Frankfurt (Oder) 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 

Anrede,     

 

Willkommen am 8. Mai 2015 in Frankfurt (Oder)! 70 Jahre nach Ende des zweiten 

Weltkrieges begrüße ich Sie heute in einer Stadt, die wie keine zweite für das 

vereinte und friedliche Europa steht. 

 

Das war nicht immer so. In den letzten Kriegstagen tobte gerade hier in Frankfurt 

an der Oder ein erbitterter Kampf. Am Morgen des 16. April begann die Rote Ar-

mee hier die Großoffensive gegen Berlin. Am 19. April wurde die Oderbrücke von 

der Wehrmacht gesprengt. Sowjetische Fliegerangriffe fanden vom 20. bis 23. 

April statt. Rund 260 t Bomben fielen hier zu Boden. Dadurch kam es vor allem im 

Zentrum Frankfurts zu zahlreichen Bränden. Die Innenstadt wurde zu 93 % zer-

stört. Am Abend des 24. April brannte der Turm der Marienkirche und stürzte Mo-

nate später ein. 

 

Heute, 70 Jahre später, scheinen diese Wunden verheilt zu sein. Die Kirche er-

strahlt in neuem Glanz, die Stadt wirbt damit, eine „dynamische und sympathische 

Stadt mit internationalem Flair“ zu sein. Auf der Homepage der Stadt heißt es „ 

Zusammen mit Slubice ist Frankfurt (Oder) ein internationaler Arbeits- und Leben-

sort, ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kommunikation.“ Man wirbt 

mit der Nähe zu Berlin und versteht sich „als Knotenpunkt auf der West-Ost-Achse 

Paris – Berlin – Warschau – Moskau“. Welch eine enorme Wende der Geschichte. 

Welch eine positive zumal! 

 

Aus genau diesem Grunde habe ich darauf gedrängt, die diesjährigen Europaur-

kunden in diesem Jahr hier in Frankfurt (Oder) und eben genau an diesem Tag, 
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dem 8. Mai 2015, zu verleihen. Und ich freue mich, dass Sie trotz Bahnstreik hier-

her gefunden haben.  

 

Diese feierliche Veranstaltung bildet traditionell den Höhepunkt der Europawoche 

in Brandenburg und wir organisieren diese Veranstaltung auch in diesem Jahr 

gemeinsam mit der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. 

Dafür, lieber Herr Kühnel, ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihre Kolleginnen 

und Kollegen der Vertretung in Berlin.  

 

Ich bedanke mich vor allem aber auch bei unseren heutigen Gastgebern, bei der 

Stadt Frankfurt und der Stadt Slubice. Beide Städte sind heute nämlich nicht nur 

Gastgeber für diese Veranstaltung. Parallel dazu findet der Europatag statt, den 

die beiden Städte mit zahlreichen Veranstaltungen auf beiden Seiten der Oder 

begehen. Ich freue mich daher, dass die beiden Stadtoberhäupter, Dr. Martin Wil-

ke und Tomasz Ciszewicz, dennoch die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein. Sie 

beide haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass die Oder hier immer weniger 

als Grenzfluss verstanden wird. Sie machen hier grenzüberschreitende Verständi-

gung ganz praktisch. Sie leben die europäische Integration ganz selbstverständ-

lich. Dafür herzlichen Dank. 

 

Und einen Gast möchte ich noch ganz besonders herzlich willkommen heißen: 

Herrn Janusz Styczek, den Gesandten der Botschaft der Republik Polen in Berlin. 

Dass Sie heute am 70. Jahrestag des Kriegsendes, am 70. Jahrestrag der Befrei-

ung, bei uns sind, macht mich besonders froh. Zeigt es doch, dass die Zusam-

menarbeit zwischen Deutschland und Polen funktioniert und die dunklen Kapitel 

der deutsch-polnischen Geschichte hinter uns liegen. Sie liegen hintern uns, aber 

sie sind nicht vergessen. Mit dem Überfall auf Polen entfesselte Deutschland den 

Zweiten Weltkrieg. Millionen Menschen verloren ihr Leben - auch in Polen. Es 

brauchte viele Schritte für Vertrauen und Versöhnung. Aus dieser Geschichte 

haben wir gelernt. Daraus sind Verpflichtung und Verantwortung erwachsen. Herr, 

Styczek, ich bin froh, dass Sie heute bei uns sind! 

 

Mit Blick auf die vergangenen 70 Jahre seit Ende des zweiten Weltkrieges scheint 

es, dass die Europäer aus den schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts 

eine Lehre gezogen haben. Die Gründung der Europäischen Union war eine gute 

und wichtige Antwort auf die Katastrophen zweier Weltkriege, die millionenfach 

Leid über die Menschen gebracht hatten. Die Europäische Union war wie schon 

zuvor die Gründung der UNO der Versuch, eine Antwort auf totalitäre Gesell-

schaftsmodelle und nationale Egoismen zu geben. Auch wenn die Europäische 

Union zunächst als Wirtschaftsgemeinschaft gedacht war, sie war immer auch 

eine Wertegemeinschaft, die sich dem Geiste des Friedens verschrieben hatte. 
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Eines der Motive für die Gründung der EU war der Wunsch nach Frieden und 

Aussöhnung. Die EU war und ist ein Friedensprojekt. Es hat Fehler und Unzuläng-

lichkeiten, aber es gibt kein erfolgreicheres. Die europäische Idee ist der verkör-

perte Traum von der Versöhnung einst verfeindeter Völker. Das ist es, wofür die 

Europäische Union einst den Nobelpreis verliehen bekam, auch wenn der heutige 

Zustand der Gemeinschaft berechtigte Zweifel aufkommen lassen kann, inwieweit 

die Idee des Friedens noch immer die bestimmende Größe der Politik ist. Doch 

gerade das muss Mahnung für uns alle sein.  

 

Der ursprüngliche Wunsch nach Frieden und Aussöhnung werden mittlerweile als 

viel zu selbstverständlich empfunden. Dabei müssen wir nur einen kurzen Blick 

über die EU-Außengrenzen wagen, um zu sehen, dass ein Leben in Frieden und 

Sicherheit keineswegs selbstverständlich ist. Die Zahl der militärischen Konflikte 

weltweit steigt. Erstmals seit dem Georgien-Krieg 2008 gab es 2014 wieder einen 

Krieg in Europa – zwischen pro-russischen Separatisten und Regierungstruppen 

in der Ost-Ukraine. Und auch der Krieg in Syrien und die politisch instabile Lage 

im Norden Afrikas hat unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben hier. Flüchtlin-

ge aus diesen Regionen sind es, die an unsere Tür klopfen und Schutz und Un-

terschlupf suchen. Vor kurzem ertranken 800 Menschen im Mittelmeer, schreckli-

che Bilder gingen durch die Medien. Ganz zu schweigen von den vielen Tausen-

den, die unbemerkt von der Weltöffentlichkeit seit Jahren in der Sahara oder im 

Mittelmeer umgekommen sind.  

 

Brandenburg wird 3,07 Prozent der Flüchtlinge aufnehmen. In absoluten Zahlen 

sind dies für das Jahr 2015 etwa 9.200 Menschen. Der Anteil von Asylsuchenden, 

den jedes Bundesland in Deutschland aufnimmt, errechnet sich nach den Steuer-

einnahmen und der Bevölkerungszahl. Keine Frage: Die hier ankommenden 

Flüchtlinge unterzubringen, ist nicht leicht. Das ist vor allem für die Kommunen 

eine Herausforderung, die wir nur gemeinsam bestehen können, indem wir Politik 

mit Bürgerinnen und Bürgern machen.   

 

Ab was sind das für Probleme im Angesicht dessen, dass die Menschen dort, von 

woher sie kommen, um Leib und Leben fürchten müssen? 

 

Weltweit sind inzwischen über 50 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und 

Verzweiflung und auf der Suche nach Zukunft für sich und ihre Familien. Die meis-

ten suchen Schutz in den Nachbarländern. Nur ein geringer Teil macht sich auf 

den gefährlichen Weg nach Europa.  

 

Warum suchen sie gerade hier Schutz? 

 

Vielleicht haben sie davon gehört, dass Europa einst seine Lehre aus der kriegeri-

schen Geschichte gezogen hat. Vielleicht haben Sie davon gehört, dass Europa 
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sich einst gründete, um allen Nationen ein friedliches Miteinander zu garantieren. 

Diese Flüchtlinge erhoffen sich Schutz durch Europa. Sie kommen auf überlade-

nen, kaum seetüchtigen Schiffen übers Mittelmeer und landen auf Malta oder an 

Italiens Küsten. „Wie gut, dass sich die Europäische Union als eine solidarische 

Gemeinschaft sieht“, denken sie sich vielleicht, die Flüchtlinge. In der Präambel 

des EU-Vertrags ist die Rede von dem "Wunsch, die Solidarität zwischen ihren 

Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stär-

ken". Wie enttäuscht müssen diese Flüchtlinge von den Ergebnissen des jüngsten 

EU-Sondergipfels sein? Er beschloss ein 10-Punkte-Programm, um den Men-

schenhandel von Schleppern zu unterbinden und die Fluchtursachen zu bekämp-

fen. Mit dem beschlossenen Paket will die EU ihre dafür eingesetzten Mittel "we-

nigstens verdoppeln". Die besonders betroffenen Länder Italien, Malta und Grie-

chenland dürften „nicht alleine gelassen“ werden, heißt es. 

 

Ich sage es ehrlich: von diesen Beschlüssen bin ich maßlos enttäuscht. Die EU 

und ihrer Mitgliedsstaaten hätten die Chance gehabt zumindest Menschlichkeit 

angesichts der Tragödie zu zeigen. Sie taten es nicht. Sie hätten so viele Chancen 

gehabt, dem Sterben im Mittelmeer etwas entgegen zu setzen. Sie haben sie 

vertan. Das Einsatzgebiet wird nicht erweitert, bleibt auf die Küstenregionen be-

schränkt. So wird das Sterben weitergehen. Es gibt  es weiterhin keine legalen 

Möglichkeiten für Flüchtlinge, nach Europa zu kommen. So bleiben verbrecheri-

sche Schlepperbanden auch in Zukunft die einzige Möglichkeit für Menschen in 

Not. Man hat sich nicht auf die gerechte Verteilung der Flüchtlinge und eine zu-

sätzliche Aufnahmebereitschaft der EU-Staaten geeinigt. Italien und Griechenland 

werden allein gelassen. Und: 120 Millionen Euro gibt die gesamte EU nun im Jahr 

für die Seenotrettung aus. Das ist so unfassbar wenig, bei dem, was man sonst an 

Geld aufwendet – so kostet zum Beispiel der dreitägige G7-Gipfel Anfang Juni 

allein den Freistaat Bayern etwa 130 Millionen Euro. Wenn angesichts von hun-

derten Toten so agiert wird, finde ich das beschämend. 

 

Denn meine Damen und Herren, die Politik muss endlich zur Besinnung kommen. 

Wir alle müssen zur Besinnung kommen und unsere eigene Verantwortung für die 

Toten im Mittelmeer anerkennen. Nur dann kann sich endlich etwas ändern. Es ist 

doch unerträglich, wie jede Tragödie nach wenigen Wochen wieder aus dem Be-

wusstsein der Öffentlichkeit verschwindet. Von uns unbemerkt ertrinken Tausende 

Menschen im Jahr. Nur bei besonders schweren Unglücken horchen wir kurz auf. 

Lampedusa ist so zu einem Symbol für die Abschottungspolitik der Europäischen 

Union geworden, ohne dass es ein ernsthaftes Bemühen gibt Menschenleben zu 

retten. Als Friedennobelpreisträgerin sollte die EU nicht zur Beachtung der Men-

schenrechte, zu Toleranz und zur Solidarität mit Armen und Schwachen aufgefor-

dert werden müssen. Das Mittelmeer ist zum Massengrab geworden. Und daran 

tragen die EU und ihre Mitgliedsstaaten, die mit ihren nationalen Egoismen ge-

meinsame Regelungen verhindern, mindestens eine Mitschuld! Wir müssen uns 
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deshalb auf die Werte rückbesinnen, die unsere europäische Gemeinschaft aus-

machen.  

 

Ich habe vorhin mit Blick auf die vergangenen 70 Jahre seit Ende des zweiten 

Weltkrieges gesagt, „ es scheint, dass die Europäer aus den schrecklichen Erfah-

rungen des 20. Jahrhunderts eine Lehre gezogen haben“. Angesichts des un-

menschlichen Umgangs mit Flüchtlingen in der Union frage ich mich manchmal, 

ob das noch stimmt. 

 

Flüchtlinge leben in Europa unter teils unmenschlichen Bedingungen. Manchmal 

sogar als Obdachlose auf der Straße, in Parks oder Abbruchhäusern. Sie müssen 

betteln, um ihr Überleben zu sichern und sind schutzlos gegen Gewalt und rassis-

tische Übergriffe. Einige EU-Staaten – wie Malta, Bulgarien oder Ungarn – inhaf-

tieren neu einreisende Flüchtlinge sogar. Wer es schafft, dem zu entkommen und 

nach Deutschland weiterzufliehen, muss mit seiner umgehenden Rückschiebung 

in diese Länder rechnen. Grundlage ist die Dublin-III-Verordnung, die die Zustän-

digkeit für Asylverfahren in der EU regelt.  

 

Diese Verordnung sieht vor, dass das EU-Land, das die Einreise eines Flüchtlings 

ermöglicht hat, für dessen Asylverfahren zuständig ist. Eine Folge ist, dass die 

äußeren EU-Staaten ihre Grenzen immer weiter abriegeln und Flüchtlinge abweh-

ren – oftmals unter Einsatz von illegalen Zurückweisungen.  

 

Auf diese Entwicklungen kann die richtige Antwort nur die Abkehr von der Dublin 

III-Verordnung sein. Ich wünschte mir stattdessen, das Recht auf die freie Wahl 

des Aufenthaltsortes. Es sollte derjenige Staat für ein Asylverfahren zuständig 

sein, in dem der oder die Asylsuchende einen Antrag stellen möchte. Natürlich 

setzt dass dann auch einen einheitlichen Umgang mit Flüchtlingen in allen EU-

Ländern voraus. Aber ist denn nicht genau das, was eine Wertegemeinschaft 

ausmacht? Das man gemeinsame Werte vertritt? Ist das Recht auf Asyl in Polen, 

Bulgarien oder Malta weniger wert als in Deutschland? Ich glaube nicht. 

 

Aber wenn das Selbstverständliche dann doch allzu großes Wunschdenken ist, so 

brauchen wir doch zumindest eine faire Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-

Mitgliedstaaten und eine Vereinheitlichung der Asylkriterien. Die rücksichtslose 

Verschiebung von Flüchtlingen nach dem ungerechten Zuständigkeitsprinzip der 

Dublin III-Verordnung ist dabei Teil des Problems und nicht Teil der Lösung! 

 

Es wird schon so lange über eine gemeinsame europäische Asylpolitik diskutiert, 

mit Quoten für jedes Land, mehr legalen Wegen der Einwanderung und einheitli-

chen Regeln für die Anerkennung von Flüchtlingen. Wir müssen es endlich tun! 

Präsident Juncker wird am 13. Mai eine Europäische Agenda für Migration vorstel-

len. Darauf bin ich sehr gespannt. Sicher gibt es dabei keine einfachen Formeln, 
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die Interessen der 28 EU-Mitgliedsstaaten sind zu verschieden. Aber meine Hoff-

nung bleibt, dass Solidarität und Menschlichkeit wieder Handlungsmotive der Mit-

gliedstaaten werden. 

 

Übrigens wäre das auch ein wirklich gutes Signal im Europäischen Jahr für Ent-

wicklung, das die EU-Kommission für 2015 ausgerufen hat. Gerade die vielen 

Flüchtlinge zeigen uns doch, dass es höchste Zeit ist, die Entwicklungspolitik aus 

der politischen Nische der vergangenen Jahrzehnte zu holen. Mit dem Motto „Un-

sere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“  ist das Themenjahr am Puls der Zeit. 

Nie zuvor war das Thema Flüchtlingspolitik so in aller Munde, wie jetzt. Was liegt 

da näher, als auch über Entwicklungspolitik zu reden und für das Verstehen von 

internationalen Zusammenhängen zu werben. 

 

Wie man im Übrigen wohl mehr denn je werben muss für die europäische Idee. 

Derzeit befinden wir uns in der EU eher in einem schwierigen Fahrwasser: Es ist 

die Rede von einer Staatsverschuldungs- und Produktivitätskrise (oder gar einer 

Vertrauenskrise) im Innern; viele Mitgliedstaaten der EU sehen sich in einer be-

sonders prekären wirtschaftlichen und sozialen Lage. Nach außen prägen Konflik-

te, wie der zwischen Russland und der Ukraine, der nicht enden wollende Krieg in 

Syrien und die Ereignisse im gesamten Nahen Osten, das Bild. Parallel dazu erle-

ben wir in unserer Nachbarschaft, aber auch in unserem Land das Erstarken von 

Populismus, Nationalismus und Ressentiments. 

 

Der Sinn der Europäischen Union wird immer kritischer hinterfragt, europäische 

Prozesse und Entscheidungen werden mit Argwohn betrachtet, ohne die Errun-

genschaften durch die EU zu sehen. Ganz grundsätzliche Frage rücken auf die 

Tagesordnung: Welches Europa wollen wir, wie viel Europa möchten wir – und 

auch: was sind wir bereit, dafür zu tun? 

 

Mehr oder weniger Europa? Hier gehen die Auffassungen weit auseinander. Wäh-

rend in Deutschland viel von "mehr Europa" oder einem "besseren Europa" die 

Rede ist, denken die Briten ernsthaft über einen Austritt nach. Anti-EU-

Bewegungen (wie in Großbritannien die UKIP) haben in den letzten Jahren erheb-

lichen Zulauf erhalten. Aber auch in Deutschland selbst machen populistische 

Parteien und Bewegungen Stimmung gegen Europa. 

 

Umso wichtiger ist es, nicht zu vergessen, worauf sich die europäische Gemein-

schaft gründet. Die EU besteht inzwischen aus 28 Staaten mit unterschiedlicher 

Geschichte, mit verschiedenen Stärken und Schwächen, mit divergierenden Inte-

ressen und einer Bevölkerung von über 500 Millionen Menschen. Der Erfolg der 

europäischen Integration fußte in der Vergangenheit vor allem im Abbau von 

Grenzen. In Frankfurt und Slubice denkt man dabei an konkrete Dinge, wie die 

gemeinsame Buslinie oder die Notfallversorgung von Patienten. Europapolitisch 



 

 

Seite 7 

 

 

Ministerium der Justiz 

und für Europa  

und Verbraucherschutz 

Pressesprecherin 

eher an Waren-, Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, ebenso wie der Ar-

beitnehmerfreizügigkeit. Dies sind Errungenschaften, die früher nicht selbstver-

ständlich waren. Europa hat immer auch ganz stark die Idee der Freiheit verkör-

pert. 

 

Konrad Adenauer hat einmal gesagt “Unser Ziel ist es, dass Europa einmal ein 

großes, gemeinsames Haus für die Europäer wird, ein Haus der Freiheit.“ Das 

stimmt so noch immer, zugleich hat uns aber die Finanz- und Staatsschuldenkrise 

auch verdeutlicht, was der alte Gedanke „„Die Freiheit des einen endet dort, wo 

die Freiheit des anderen beginnt“ bedeuten kann. 

 

Europa braucht nicht nur gemeinsame Freiheiten, es braucht auch gemeinsame 

Regeln. So brauchen wir wirksame Regelungen, die verhindern, dass bestimmte 

Regionen der EU und ihre Bürgerinnen und Bürger ökonomisch und sozial abge-

hängt werden. Zahlreiche Vorschläge wurden auf dem Höhepunkt der Krise ge-

macht. Euphorisch war zunächst von einem neuen Konvent die Rede, von einer 

demokratisch legitimierten Wirtschafts- und Währungsunion mit wirtschaftspoliti-

scher Steuerung und Aufsichtsmechanismen bis hin zur Einführung einer Sozial-

union. Davon ist leider im Moment keine Rede mehr. Im Gegenteil: Die soziale 

Dimension der EU hat seit einigen Jahren an Bedeutung verloren. Die verbindliche 

Rechtsetzung wurde in den letzten Jahren im Zuge der Eurokrise immer mehr 

ersetzt durch eine Koordinierung, die in wesentlichen Teilen den Wirtschafts- und 

Finanzministern der Mitgliedstaaten obliegt. Mittlerweile sind Programmatik und 

Instrumente der sozialen Dimension ausgehöhlt und spielen in der EU-Politik nur 

noch eine Nebenrolle. Daher gilt es, die soziale Dimension unter den gegebenen 

vertraglichen Rahmenbedingungen grundlegend neu auszurichten und Löhnen 

und Sozialleistungen wieder eine entscheidende Rolle für die nationale Wettbe-

werbsfähigkeit zuzuschreiben.  

 

Mit ihrem Arbeitsprogramm für 2015 will sich die EU-Kommission auf bestimmte 

Ziele fokussieren und das Vertrauen der Menschen in die EU wieder stärken. Be-

sonders mit Blick auf die großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, 

wie die hohe Arbeitslosigkeit, hat sie entschlossenes Handeln angekündigt. Aller-

dings hat sie auch wichtige Vorhaben für den Umwelt- und Sozialbereich auf eine 

sog. „Streichliste“ gesetzt. Trotz eines Bekenntnisses zum europäischen Sozial-

modell und zur Umweltpolitik in den Leitlinien fehlen konkrete Maßnahmen etwa 

zur Stärkung von Arbeitnehmerrechten, gerechteren Löhnen oder zu mehr Um-

weltschutz oder Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 

 

Wir können die EU aber nur dann attraktiver machen, wenn den Menschen auch 

ganz konkret klar wird, wo sie von ihr profitieren. Deshalb ist es wichtig, dass sich 

Brandenburg an der politischen Diskussion in der EU beteiligt und auf die Ent-

scheidungsfindung auf der Europäischen Ebene Einfluss nimmt. Wir bringen uns 
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deshalb stärker ein über die Landesvertretung in Brüssel, über den AdR, über 

persönliche Gespräche und Kontakte. Wir machen das weil es auch unsere Ver-

antwortung ist, die soziale Dimension der Europäischen Union zu stärken. Es liegt 

auch im brandenburgischen Interesse, die europaweite Jugendarbeitslosigkeit zu 

bekämpfen und Armut zu verhindern. Soziale, ökologische, rechtsstaatliche und 

demokratische Standards müssen gestärkt und dürfen nicht ausgehebelt werden. 

Die Brandenburger Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, sich für ein neues Verhält-

nis von sozialen Grundrechten und wirtschaftlichen Grundfreiheiten in den Euro-

päischen Verträgen und für breitere Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkei-

ten der EU-Bürger auf europäischer Ebene einzusetzen. Das ist ein dickes Brett, 

aber hieran arbeiten wir.  

 

Das ist übrigens auch der Grund, weshalb das Thema transatlantisches Handels-

abkommen TTIP so intensiv diskutiert wird.  Auch hier stellt sich wieder die Frage 

nach Freiheit und Grenzen von Freiheit des Einzelnen durch Regeln für alle. Es 

stellt sich die Frage, wie die Freiheit von Unternehmen und berechtigte Investo-

reninteressen abgewogen werden gegenüber Schutzinteressen von Verbrauchern 

und Arbeitnehmern.  

 

Ich persönlich freue mich sehr über die breite Diskussion, die es zu diesem Han-

delsabkommen inzwischen gibt. Sie zeigt, dass es ein Bedürfnis bei den Men-

schen gibt, das Prinzip der Deregulierung nicht über alles zu stellen. TTIP darf 

nicht zentrale Säulen unserer Gesellschaft wie demokratische Institutionen, Sozi-

alstandards oder den Schutz unserer Umwelt zugunsten rein wirtschaftlicher Inte-

ressen untergraben. Die Europäische Kommission hat auf die vielfältige Kritik 

bisher nur mäßig reagiert. Wenigstens hat sie angekündigt, dass sie die Schieds-

verfahren modernisieren will. Es zeigt sich also, dass die Demonstrationen der 

Bürgerinnen und Bürger und die lebhafte Debatte in der Öffentlichkeit auf der poli-

tischen Ebene Einiges bewegt haben. Auch wenn der konkrete Ausgang der Ver-

handlungen noch unklar ist, können die Entwicklungen bei TTIP zum jetzigen 

Zeitpunkt doch wenigstens als ein Zeugnis des Interesses der Bürgerinnen und 

Bürger an europäischen Themen gewertet werden. Die freie öffentliche Diskussion 

ist eine wesentliche Säule unseres demokratischen Europas. Und das ist auch gut 

so. 

 

Wir brauchen gerade dieses öffentliche Engagement für europäische Themen. 

Europa lebt von seinen Bewohnern. Es ist kein bürokratisches Monster - fernab in 

Brüssel, sondern wir alle entscheiden mit über den Erfolg Europas, über den Er-

folg des europäischen Friedensprojektes. Leider wissen wir aber auch, dass das 

Engagement für die europäische Idee nicht selbstverständlich ist. Umso wichtiger 

ist es, diejenigen zu würdigen, die es dennoch tun. Mit der heutigen Verleihung 

der Europaurkunden zeichnen wir deshalb Menschen aus, die sich im Land Bran-

denburg und über dessen Grenzen hinaus, durch ihr Handeln und ihre kreativen 
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Ideen hervorgetan haben; Ideen, die mit dem Europagedanken und dem EU-

Themenjahr für Entwicklung eng verbunden sind.  

 

Allen, die heute für ihr insbesondere ehrenamtliches Engagement in Sachen Eu-

ropa ausgezeichnet werden, ist eines gemeinsam: Sie setzen sich für eine besse-

re Verständigung zwischen Bürgerinnen und Bürgern in Europa ein - häufig auch 

grenzüberschreitend. Vor allem die Vielzahl an Aktivitäten und Projekten mit unse-

ren polnischen Nachbarn macht deutlich, dass Europa zusammenwächst, und das 

in allen Bereichen unseres Lebens. Die nachbarschaftliche Zusammenarbeit mit 

Polen ist für Brandenburg von herausragender Bedeutung. Sie hat sich in 25 Jah-

ren des Bestehens des Landes Brandenburg stetig intensiviert und seit dem Bei-

tritt Polens zum Schengenraum auch eine neue Qualität erlangt. Brandenbur-

gisch-polnische Kontakte auf politischer, kultureller und gesellschaftlicher Ebene 

waren selten so vielfältig wie heute. Auch hier sei noch mal auf unsere Gastgeber 

verwiesen: Frankfurt und Slubice haben ein gemeinsames grenzüberschreitendes 

Handlungskonzept – das spricht für die guten Beziehungen - und trotzdem bleibt 

noch viel zu tun. 

 

Verehrte Auszuzeichnende,  

mit Ihrem Engagement leisten Sie einen entscheidenden Beitrag für die Verbrei-

tung des Europäischen Gedankens in Brandenburg. Dafür mein ganz persönlicher 

Dank an Sie! Wer sich, wie Sie, freiwillig und in besonderer Weise in dieser Hin-

sicht engagiert, leistet einen Beitrag für uns alle. Sie leisten vor Ort und in konkre-

ten Projekten das, was wahre Europäerinnen und Europäer ausmacht. Ihr Enga-

gement ist es, was Demokratie ausmacht! Gelebte Demokratie! Ihr Einsatz ist eine 

notwendige Ergänzung staatlichen Handelns. Land und Kommunen sind ihrerseits 

gefordert, ein rechtliches und politisches Umfeld zu schaffen, in dem Nachbar-

schaftshilfe und ehrenamtliche Tätigkeit wachsen und gedeihen. Europa mit Le-

ben zu füllen – das leisten Ihre Projekte! Wir verleihen Ihnen heute die Europaur-

kunde des Landes Brandenburg als Zeichen unseres Dankes und als Ansporn, 

weiter zu machen! 

 


