
P R E S S E E R K L Ä R U N G 
Von VENROB e.V. 

 
Zum Haushaltsentwurf der brandenburgischen Landesregierung und den Änderungen durch 
die Regierungsfraktionen SPD und Die Linke (laut deren Pressemitteilung von 30. Oktober) 
erklärt der Verbund entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen Brandenburg 
(VENROB) e.V.:  
 
 Brandenburg lässt  entwicklungspolitische Gruppen und Vereine im Stich. Dem 
Haushaltsentwurf fehlen die Mittel für die Kofinanzierung des so genannten 
PromotorenInnenprogramm in der Entwicklungspolitik – und damit erneut ein Beitrag 
Brandenburgs zu einer kohärenten Entwicklungspolitik von Bund und Ländern.  
 
Seit 2009 hatten die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt Landesnetzwerke  in Deutschland 
e.V. , der Bundesverband VENRO e.V. und die für Ostdeutschland besonders wichtige 
Stiftung Nord-Süd-Brücken im Rahmen ihrer Initiative Inlandarbeit unter anderem das 
PromotorInnenprogramm entwickelt, um die Förderung des zivilgesellschaftlichen 
Engagements auf neue Beine zu stellen. Ziel ist es, dass PromotorInnen in einem 
bundesweiten Netz die öffentliche Wahrnehmung von Themen wie Armutsbekämpfung, 
globale Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, Umweltschutz oder Fairer Handel erhöhen 
sowie die Aktivitäten von Vereinen und Gruppen in diesen Bereichen befördern.  
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist 
bereit, dafür mehr als die Hälfte der Kosten des bundesweiten Programms zu tragen. 
 
Für Brandenburg hat das Landesnetzwerk VENROB e.V. die Koordination der 
Programmplanung  übernommen. Nach Abstimmung mit seinen Mitgliedern sind dabei sieben 
Stellen und ein Landesanteil in Höhe von jährlich 140.000 Euro ins Gespräch mit Politik und 
Verwaltung eingebracht worden. Damit würde die kontinuierliche Weiterarbeit von 
etablierten Fachleuten ermöglicht, die als Rückgrat der brandenburgischen NRO-Szene 
angesehen werden können. Sie werden bislang aus unterschiedlichen Quellen  finanziert, 
weitgehend ohne Landesbeteiligung. Dass das Land von der erfolgreichen Arbeit profitiert, 
zeigen die „Brandenburger entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage“ 
(BREBIT), die aktuell landesweit mit ca. 170 Veranstaltungen und mehreren tausend 
Teilnehmern laufen. Genau dieses Projekt – neben anderen landesweiten Aktivitäten - stünde 
2013 in seinem 10.Jahr auf der Kippe, wenn die Finanzierung der OrganisatorInnen nicht 
gesichert wird.  
 
VENROB e.V. erwartet deshalb von den Landtagsfraktionen, den Haushaltsentwurf 
diesbezüglich zu korrigieren und die Kofinanzierungsmittel einzustellen! 
 
Im Frühjahr 2013 soll das Promotorenmodell bundesweit starten –  nicht in Brandenburg??? 
 
Am 17.10.2012  hatten im Ausschuss für Europaangelegenheiten und Entwicklungspolitik des 
Landtages sowohl das Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten als auch Uwe 
Prüfer für VENROB e.V. die Mitglieder des Ausschusses  über den aktuellen Stand  
unterrichtet. Seitens der Fraktion Die Linke wurde die Befürwortung einer Landesbeteiligung 
ausgesprochen. Auch MdL von CDU und B90/Grüne signalisierten Sympathie für eine 
stärkere Unterstützung der erfolgreichen NRO-Arbeit.  
 
„Es ist für uns nicht nachvollziehbar und sehr enttäuschend, dass sich in den Rot-Roten 
Haushaltsverhandlungen nicht diejenigen durchsetzen konnten, die Notwendigkeit und Wert 



des Programms verstehen“, sagt Uwe Prüfer, 2. Sprecher von VENROB e.V. „ Die Absage 
stellt die engagierte Arbeit vieler Vereine in Frage – und zwar auf einem Gebiet, das erstens 
für die Nachhaltigkeitsstrategie Brandenburgs wichtig ist, und zweitens in den vergangenen 
vier, fünf Jahren wieder im Aufwind ist“.  
Am 31.Mai dieses Jahres waren zum Beispiel nach einem transparenten Dialogprozess mit 
verschiedenen Stakeholdern die neuen, modernen Entwicklungspolitischen Leitlinien der 
Landesregierung verabschiedet worden.  
„Das Promotorenprogramm kann als Nagelprobe angesehen werden, wie ernst es die Politik 
mit ihren eigenen Zielen nimmt. Brandenburg sollte das PromotorInnenprogramm finanziell 
mittragen, will das Land nicht seine eigenen Erfolge in Frage stellen!“, so Prüfer.  
 
 
------------------- 
VENROB e.V. verknüpft als landesweit aktives Netzwerk die Eine-Welt-Initiativen, -
Gruppen und -Vereine in Brandenburg und vertritt ihre Interessen gegenüber Einrichtungen 
und Gremien der Politik und der Verwaltung. Aufgaben sind die Vernetzung der 
entwicklungspolitischen NRO und Initiativen im Land Brandenburg, entwicklungsbezogene 
Bildungsangebote auf Landesebene, der Einsatz für eine stabile Finanzierung 
entwicklungspolitischer Bildungs- und Projektarbeit durch öffentliche und private Mittel, 
wobei insbesondere eine stärkere finanzielle Beteiligung der Landesregierung angestrebt 
wird, die Einbringung Brandenburger Interessen in bundesweite  Debatten und die Arbeit als 
eine Schnittstelle zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeit.  
Der gemeinnützige Verein wurde 1995 gegründet und ist Gründungsmitglied des Verbandes 
Entwicklungspolitik  Deutscher Nichtregierungsorganisationen e.V. (VENRO) und der 
Arbeitsgemeinschaft der Landesnetzwerke in Deutschland e.V. (agl ).  
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