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Änderung der entwicklungspolitischen Leitlinien

Wortlaut der Kleinen Anfrage  5/713  vom 30.3.2010:

In dem Koalitionsvertrag der Landesregierung für die 5.  Wahlperiode des Landes 
Brandenburg wird unter dem Punkt „Europa“ aufgeführt, dass die Landesregierung 
die Entwicklungspolitischen Leitlinien an die heutigen Bedingungen anpassen wird.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand der Entwicklungspolitischen Leitlinien an die 
heutigen Bedingungen, bzw. wann ist mit einer Anpassung zu rechnen?

2. In welchen Bereichen sieht die Landesregierung einen konkreten Anpassungsbe-
darf?

3. Wie soll der Landtag bei der Überarbeitung in die neuen Entwicklungspolitischen 
Leitlinien eingebunden werden?

4. Wie sollen andere entwicklungspolitische Akteure in Brandenburg in die Überar-
beitung eingebunden werden?

5. Welche Mittel sind für die Umsetzung der Entwicklungspolitischen Leitlinien vorge-
sehen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Wirtschaft und Europaan-
gelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand der Entwicklungspolitischen Leitlinien 
an die heutigen Bedingungen, bzw. wann ist mit einer Anpassung zu rechnen?

zu Frage 1:  Die „Entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung Branden-
burg“  wurden  dem  Landtag  am  8.2.1999  zugeleitet  (ausgegeben:17.2.1999,  DS 
2/6080) und bislang nicht verändert. Ihre Weiterentwicklung soll unter Einbeziehung 
des Know-hows möglichst vieler Akteure in Brandenburg stattfinden und Ende 2010 
zu einem entsprechenden Kabinettbeschluss führen.
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Frage 2:  In welchen Bereichen sieht die Landesregierung einen konkreten Anpas-
sungsbedarf?

zu Frage 2: Die Regierungschefs der Länder kamen anlässlich der Ministerpräsiden-
tenkonferenz im Oktober 2008 überein, bei der entwicklungspolitischen Zusammen-
arbeit der Länder auf der Grundlage des Berichts „Zukunftsfähigkeit sichern – Ent-
wicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen“ 
(Stand: 22. Oktober 2008) zu verfahren. Es werden folgende „Kernkompetenzen und 
Handlungsfelder für das Engagement der Länder“ im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit benannt: 

• Klimaschutz und Energie
• Ernährungssicherheit und ländliche Räume
• Migration und Entwicklung
• Wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit
• Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
• Gute Regierungsführung und Dezentralisierung
• Kultur und Entwicklung
• Entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit.

Für das Land Brandenburg sind die Möglichkeiten entsprechenden Engagements ab-
zuleiten.  Im Koalitionsvertrag steht das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen Fachpoli-
tiken im besonderen Fokus. Der Landesregierung ist bewusst, dass sie ihren Beitrag 
nur im Verbund mit anderen Akteuren leisten kann. Deswegen setzt sie auch auf die 
in Brandenburg bestehende starke und agile Szene engagierter Vereine und Netz-
werke. Darüber hinaus sollen bestehende Programme und Initiativen, wie zum Bei-
spiel  im Rahmen des Programms „Jugend für Entwicklungszusammenarbeit“  oder 
die „Aktion Tagwerk“, weiter geführt werden. Ziel ist, die in Rede stehenden Leitlinien 
kritisch innerhalb der Regierung und unter Einbeziehung des Know-hows anderer 
Landesakteure weiter zu entwickeln. Folgende Schwerpunkte sind absehbar:

• Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Bereich der entwicklungspoliti-
schen  Arbeit  weiterhin  im  Lichte  der  Nachhaltigkeitsdebatte  (insbesondere 
auch Bildung für nachhaltige Entwicklung) zu sehen ist. Vor dem Hintergrund 
der  vergleichsweise  bescheideneren Potentiale  Brandenburgs  – angesichts 
seiner gegenüber anderen Ländern weniger starken Wirtschaftskraft – steht 
das Feld der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit für die Landesregierung 
im besonderen Fokus. 

• Nachhaltigkeit  und  internationale  Zusammenarbeit  (darunter  auch  entwick-
lungspolitische  Fragestellungen)  sind  zwei  Seiten  derselben  Medaille.  Sie 
müssen als Querschnittsaufgaben zudem besser in der Gesamtheit der Lan-
despolitik abgestimmt werden.

• Es gilt zu prüfen, ob der bisherige Weg Brandenburgs, über Einzelinitiativen 
verschiedener  Akteure  (Landesregierung,  öffentliche  Stellen,  Verbände und 
Nichtregierungsorganisationen) ein heterogenes Feld des Engagements vor-
zuweisen, richtig ist oder zum Beispiel Projekte regionalspezifisch bzw. kon-
kret bilateral gebündelt werden sollen.

• Weiter wird ein Thema sein, in welchem Umfang welche Maßnahmen seitens 
der Landesregierung unterstützt bzw. mit ihrer Hilfe besser vernetzt werden 
können.

• Letztendlich  müssen  redaktionelle  Änderungen  vorgenommen  werden,  die 
sich zum Beispiel  aus der  neuen Geschäftsverteilung der  Landesregierung 
und der daraus folgenden Wahrnehmung der Aufgaben ergeben.



Frage 3: Wie soll der Landtag bei der Überarbeitung in die neuen Entwicklungspoliti-
schen Leitlinien eingebunden werden?

zu Frage 3:  Die „Entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung Branden-
burg“ sind von der Landesregierung selbst zu entscheiden und zu verantworten. Sie 
strebt in der Phase der Überarbeitung einen umfassenden Austausch mit allen politi-
schen Kräften im Land Brandenburg an. Insbesondere die Abgeordneten des Bran-
denburger Landtages sollen in die Diskussion um den besten Weg einbezogen wer-
den. Der „Ausschuss für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik“ ist der ge-
eignete Ort, um  einen kritischen Dialog zum Thema zu führen. Dabei sollten die 
Möglichkeiten beider Verfassungsorgane ausgelotet werden, um entwicklungspoliti-
sche Themen voranzubringen. Es wird weiter auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

Frage 4:  Wie sollen andere entwicklungspolitische Akteure in Brandenburg in die 
Überarbeitung eingebunden werden?

zu Frage 4: Die Landesregierung legt auf das Know-how der entwicklungspolitischen 
Akteure  Brandenburgs  im  Rahmen  der  Überarbeitung  der  Leitlinien  besonderen 
Wert. Entsprechend werden diese einbezogen. Das Ministerium für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten wird zu einem „Round Table“ einladen. Dieser soll zukünftig 
jährlich einberufen werden,  damit  ein stetiger  Gedankenaustausch zwischen allen 
Akteuren der Entwicklungspolitik in Brandenburg stattfinden kann und die kritische 
Reflektion aller Maßnahmen und Fragen einen „jour fixe“ in der Brandenburger Politik 
erhält.  Der Prozess der Meinungsbildung wird umfassend und transparent geführt 
werden. Insofern wird es nicht nur auf eine mögliche Änderung oder Ergänzung der 
Leitlinien ankommen, sondern schon auf die Qualität des Diskurses unter den einzel-
nen Akteuren und in der Öffentlichkeit. Damit soll nicht nur die Nachhaltigkeitsdebat-
te und entwicklungspolitische Themen gefördert, sondern das Bewusstsein für die 
Bedeutung internationaler Zusammenarbeit insgesamt in den Landesbehörden, den 
Landkreisen, Städten, Kommunen (politisch, wirtschaftlich und kulturell), Verbänden 
und Nichtregierungs-organisationen gestärkt werden. Es wird weiter auf die Antwort 
zu Frage 2 verwiesen.

Frage 5: Welche Mittel sind für die Umsetzung der Entwicklungspolitischen Leitlinien 
vorgesehen?

zu  Frage  5:  Die  Umsetzung  der  Entwicklungspolitischen  Leitlinien  ist  eine  Quer-
schnittsaufgabe, für die im Landeshaushalt kein Titel mit dieser Bezeichnung vorge-
sehen ist. 


