
Rede der Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Dr. Mar-
tina Münch, anlässlich der Eröffnung der Europäischen Konferenz InterREGIO am 
03.09.2012 in Potsdam 
 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
es ist mir eine große Freude, Sie alle zur Europäischen Konferenz InterREGIO in Potsdam 
zu begrüßen. Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich sehr, dass Sie aus Spanien, 
Großbritannien, Türkei, Malta, Österreich, Belgien, Polen, Armenien, Schweiz, Russland, 
Litauen, Ungarn, Griechenland, Kroatien, Portugal, Schweden, Frankreich und Italien nach 
Potsdam gekommen sind. Hier in Potsdam wollen wir gemeinsam über die Rolle der Länder 
und Regionen in Jugendpolitik und Jugendarbeit nachdenken. Ich freue mich, dass auch 
unsere Partnerregionen vertreten sind: die polnische Wojewodschaft Zachodniopomorskie 
(Westpommern), Litauen und Nord-Irland. 
  
1945 war Potsdam der Ort einer Konferenz an deren Ende Europa fast ein halbes Jahrhun-
dert lang getrennt war. Heute ist es Normalität, dass wir gemeinsame Wege einer noch stär-
keren transnationalen Zusammenarbeit im Bereich der Jugendpolitik und Jugendarbeit su-
chen.  
 
Die europäischen Kontakte in der Jugendarbeit und Jugendpolitik sind lebendig und intensiv. 
Das belegen zahlreiche und vielfältige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Trägern, 
zwischen den Fachkräften und zwischen den jungen Menschen. 
 
Gerade in dieser schwierigen Situation, die wir zurzeit erleben, gewinnt die europäische Zu-
sammenarbeit und Solidarität eine neue, eine noch stärkere Bedeutung. Das zeigen die täg-
lichen Diskussionen um die Rettung der gemeinsamen europäischen Währung.  
  
Die Antwort kann nur lauten: wir brauchen nicht weniger sondern mehr Europa! Wir brau-
chen ein noch stärkeres Bewusstsein einer gemeinsamen europäischen Solidarität, ein stär-
keres Verständnis für die Zwänge und Nöte aller Völker in Europa. Es reicht nicht, Europa 
nur als Wirtschaftsraum zu begreifen, der durch die Eurokrise bedroht ist und durch gewalti-
ge Finanztransaktionen geschützt werden muss.  
  
Wir müssen die Frage beantworten, was Europa ausmacht, und warum es lohnt, für Europa 
zu kämpfen. Manchmal scheint es, als hätten wir in Europa unser großes Ziel aus den Augen 
verloren – ein starkes, friedliches und freies Europa, das sozial und demokratisch gestaltet 
ist und in dem alle Menschen gute Lebensverhältnisse vorfinden und die Chance auf soziale 
Teilhabe.  
 
Wir leben in Europa seit Jahrzehnten in einer Phase des Friedens und der Kooperation. Vie-
le Generationen sind in diese Zeit hineingeboren, in ihr groß geworden, kennen nichts ande-
res und nehmen den Frieden in Europa als etwas Selbstverständliches wahr. Wir wissen 
aber, dass dies für viele Generationen keineswegs selbstverständlich war. 
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Die enge Zusammenarbeit der Länder in Europa ist der Versuch, einen dauerhaften Frieden 
in Europa zu gewährleisten. Diesem Ziel dient auch der jetzt begonnene Prozess der vertief-
ten europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich und der gemeinsam ausgestalteten 
Jugendpolitik. 
  
In den 27 Mitgliedsstaaten der EU leben über 95 Millionen junge Menschen. Sowohl wirt-
schaftlich, politisch und kulturell betrifft die EU alle unsere Lebensbereiche. Die fortschrei-
tende Integration der EU bietet schon heute große Chancen für die individuelle Ausgestal-
tung der eigenen Biografie. Die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Jugendlichen 
in der EU haben sich stark angenähert und werden sich weiter annähern.  
  
Um optimale Rahmenbedingungen für junge Menschen zu gestalten, brauchen wir neben 
regionalen und nationalen Strategien, des internationalen Erfahrungsaustausches und des 
gemeinsamen Engagements in der EU eine gemeinsame Jugendpolitik. Wir brauchen eine 
Lebenslagenpolitik mit und für junge Menschen in der EU. 
 
Diese europäische Jugendpolitik nennen wir in Deutschland "EU-Jugendstrategie". Erstmals 
haben sich alle 27 Mitgliedsstaaten auf eine gemeinsame Jugendpolitik der EU verständigt. 
Was im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder der Beschäftigungsfähigkeit 
schon seit Jahrzehnten selbstverständlich ist, gilt nun auch für den Jugendbereich.  
Diese Entwicklung hat  in den letzten Jahren begonnen und wird mit Energie und großem 
Engagement vorangetrieben.  
 
Jetzt gibt es eine gemeinsame Jugendpolitik. Das ist ein Grund zu großer Freude und das 
bedeutet aber auch Verantwortung. Verantwortung dafür, die gemeinsame Jugendpolitik jetzt 
auszugestalten und mit Leben zu füllen. 
  
Die EU-Jugendstrategie bedeutet nicht, dass hier neue und zusätzliche Themen ausgestaltet 
werden sollen. Vielmehr geht es darum, die alltägliche Arbeit in der Jugendarbeit, der Ju-
gendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit europäisch zu denken, zu verstehen und 
auszugestalten. 
 
Die EU-Jugendstrategie basiert zu großen Teilen auf dem, was in der Fachwelt als Peer-
Learning beschrieben wird. Fachkräfte erweitern ihren Horizont durch den Fachaustausch 
mit anderen Fachkräften, schauen über den eigenen Tellerrand und holen sich Anregungen 
und Hinweise, die hilfreich für die eigene Arbeit sind. Letztlich geht es darum zu schauen, 
was machen Andere ähnlich wie ich und was kann ich von ihnen lernen? Was für Ansätze 
kann ich für meine Arbeit einsetzen? Und sicherlich geht es auch um die Frage nach einem 
organisierten Fachaustausch mit Kolleginnen und Kollegen oder die Begegnung von jungen 
Menschen mit Jugendlichen aus anderen europäischen Ländern.  
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Ich verstehe die EU-Jugendstrategie vor allem als eine Aufforderung, die eigene Arbeit euro-
päisch zu denken und entsprechende Fachkontakte außerhalb Deutschlands zu suchen, zu 
knüpfen und auszubauen. 
  
Die Jugend- und Familienminister der deutschen Bundesländer haben sich mehrfach zur EU-
Jugendstrategie bekannt und ihre Bereitschaft erklärt, sich an der Umsetzung in Deutschland 
aktiv zu beteiligen.  
 
Wir wollen die nationale und die europäische Jugendpolitik stärker miteinander verzahnen. 
Mit Blick auf Brandenburg will ich das an drei Beispielen veranschaulichen: 
  
Erstens:  Der Ort des Kongresses zur Jugendarbeit im November 2011 in Frankfurt (Oder) 
und Słubice war nicht ohne Grund grenzüberschreitend gewählt worden und der Titel des 
Kongresses lautete "Grenzenlose Jugend…" Zu den nationalen Referenten waren ebenso 
Fachkräfte aus anderen europäischen Ländern eingeladen, ihre Erfahrungen zu unterschied-
lichen Handlungsansätzen in der Jugendarbeit ihrer Länder darzustellen. 
  
Zweitens: Zum Beginn dieses Jahres haben wir die Richtlinien zur Förderung der Jugendar-
beit in Brandenburg komplett überarbeitet. Die bislang getrennten Richtlinien zur Förderung 
der außerschulischen Jugendbildung und der internationalen Jugendarbeit sind nun zu einer 
integrierten Richtlinie verschmolzen worden. Die nationale und internationale Jugendbildung 
und Jugendbegegnung wird jetzt im Sinne eines integrierten Ansatzes gefördert. 
  
Und drittens wollen wir in Fachveranstaltungen, Fachtagungen etc. im Rahmen der Jugend-
arbeit und Jugendsozialarbeit möglichst immer einen Referenten aus einem europäischen 
Land gewinnen, um uns den Blick über den eigenen Tellerrand zu ermöglichen und weitere 
Kontakte zu knüpfen. 
 
Ein besonderer Dank gilt den Kollegen von der Nationalagentur "JUGEND für Europa" in 
Bonn, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Und ein Dank geht auch an Stefan 
Zaborowski von der Stiftung SPI, die der regionale Kooperationspartner ist. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Europäische Konferenz mit spannenden Diskussi-
onen, viele Anregungen, viele neue Kontakte und viele herzliche Begegnungen. 
 


