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woraus sich ganz eindeutig eine Tendenz nach oben ergibt. -
Danke schön.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, die Aussprache ist damit beendet.
Sie haben damit diese Unterrichtung zur Kenntnis genommen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträ-
ge, zuerst über den von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN auf Drucksache 5/6911. Wer dem Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? -
Gibt es Enthaltungen? - Ohne Enthaltungen mehrheitlich ab-
gelehnt.

Es folgt der Entschließungsantrag von der Fraktion der SPD,
der Fraktion DIE LINKE und der FDP-Fraktion auf Drucksa-
che 5/6914. Wer dem folgen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltun-
gen? - Bei einer Reihe von Enthaltungen mehrheitlich ange-
nommen.

Damit schließen wir Tagesordnungspunkt 8.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf:

Entwicklungspolitische Leitlinien der Landesregierung
Brandenburg

Unterrichtung
der Landesregierung 5/151 

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Europaangelegenheiten
und Entwicklungspolitik

Drucksache 5/6806

Die Abgeordnete Richstein beginnt die Debatte für die CDU-
Fraktion.

Frau Richstein (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
bin momentan noch etwas irritiert, weil ich dachte, dass das zu-
ständige Mitglied der Landesregierung - sprich: der Minister
für Wirtschaft und Europaangelegenheiten … 

Präsident Fritsch:

Er kommt noch.

(Frau Hackenschmidt [SPD]: Er ist noch nicht dran!)

Frau Richstein (CDU):

- Er kommt noch? Na und, er ist nicht gleich dran, aber ich den-
ke schon, dass er als Mitglied die Debatte über einen Bericht
der Landesregierung mitverfolgen sollte.

(Beifall CDU)

Es wäre schön, wenn er kommen würde.

(Zuruf: Natürlich!)

Ich nehme an, meine Zeit läuft noch nicht? - Doch?

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal mein Un-
behagen darüber ausdrücken, lege Ihnen aber als Vorsitzende
des Ausschusses für Europaangelegenheiten und Entwicklungs-
politik den Bericht über die Befassung mit den entwicklungs-
politischen Leitlinien der Landesregierung Brandenburg und die
Beschlussempfehlung des Ausschusses vor. 

Die Leitlinien wurden bekanntermaßen am 31. Mai 2012 be-
schlossen und sind dem Präsidenten am 28. Juni 2012 zugelei-
tet worden. 

Wir haben uns in drei Sitzungen damit befasst. Am 17. Oktober
wurde uns seitens der Koalitionsfraktionen angekündigt, dass
sie eine Beschlussempfehlung einreichen würden. Leider kam
diese erst am 5. Februar. Ich bedauere das insbesondere des-
wegen, weil ich es gern gesehen hätte, dass auch der Landtag
eine Stellungnahme in der Broschüre „Forum Entwicklungspo-
litik in Brandenburg“ abgegeben hätte. Das hätte das ganze
Bild ein wenig abgerundet. Aber es ist nun einmal so: Wenn die
Koalitionsfraktionen sich uneinig sind, dann ist das leider das
Ergebnis.

(Beifall CDU - Minister Christoffers betritt den Plenar-
saal.)

Meine Damen und Herren - guten Tag, Herr Minister -, die
Überarbeitung der Entwicklungspolitischen Leitlinien war not-
wendig, nachdem sie erstmalig 1999 erarbeitet worden waren.
Es war deswegen notwendig, weil natürlich auch die Millenni-
umserklärung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000, die
Paris-Deklaration aus dem Jahr 2005 und der Beschluss der
Ministerpräsidentenkonferenz „Zukunftsfähigkeit sichern - Ent-
wicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung von Bund, Län-
dern und Kommunen“ vom 24. Oktober 2008 einbezogen wer-
den sollten. 

Es wird über den Inhalt der Entwicklungspolitischen Leitlinien
wohl kaum Dissens in dieser Debatte geben, denn aus vielen
Gesprächen - auch mit den Stakeholdern - kann man das über-
einstimmende Fazit ziehen, dass es moderne Leitlinien sind.
Dass wir uns auf das konzentrieren, was wir auch leisten kön-
nen - also der gesamte Bereich; was wir in unseren Partnerlän-
dern tun können -, ist nicht mehr so explizit gefasst. Wir zen-
trieren uns in den Entwicklungspolitischen Leitlinien auf die
Nachhaltigkeit und - ich denke, das ist sehr wichtig für die Ak-
zeptanz dieser Leitlinien -: Sie sind in einer breiten Diskussion
mit den Stakeholdern und an einem Runden Tisch erarbeitet
worden.

An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich den Nichtregie-
rungsorganisationen danken, die nicht nur am Round Table
mitgearbeitet haben, sondern tagtäglich, jahrein, jahraus ent-
wicklungspolitische Arbeit hier im Land Brandenburg leisten,
und möchte stellvertretend natürlich auch dem VENROB - na-
mentlich Herrn Uwe Prüfer - herzlich danken,

(Beifall CDU)



der wirklich in jeder Sitzung des Ausschusses, soweit es seine
Zeit erlaubt, anwesend ist und uns nicht nur in entwicklungspo-
litischen Fragen unterstützt, sondern auch darüber hinaus eine
breit gefächerte Kompetenz, auch was europapolitische Fragen
anbelangt, hat.

Aber, meine Damen und Herren, die Leitlinien sind das eine,
und die Umsetzung ist das andere. Bislang habe ich zwar zur
Kenntnis genommen, dass die Entwicklungspolitischen Leitli-
nien verabschiedet wurden. Ich habe aber in der konkreten Ta-
gespolitik noch nicht erkennen können, dass sie auch ange-
wandt werden. Die Kollegen von den Grünen haben das in der
Broschüre „Forum Entwicklungspolitik Brandenburg“ auch
angemahnt. Im Vergabegesetz findet man keinen Hinweis dar-
auf.

Brandenburg hat sich, was ich sehr bedaure, an dem Promoto-
renprogramm der Bundesregierung nicht beteiligt, und das, ob-
wohl in der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde,
dass die Verantwortung nicht nur beim Bund, sondern auch bei
den Ländern liegt.

Auch wenn es um die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
geht, kann ich in den Eckpunkten einer Strategie für nachhalti-
ge Entwicklung noch nichts erkennen, was Entwicklungspoli-
tik unmittelbar betrifft. Nun kann man sagen: Sie sind im Fe-
bruar 2011 beschlossen worden; das war, bevor wir die Leitli-
nien hatten. - Aber auch bei den Aktivitäten der Landesregie-
rung im Bereich nachhaltige Entwicklung kann ich in diesem
Punkt keinen Fortschritt sehen. Wenn ich beispielsweise die
Dokumentation des zweiten Runden Tisches „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ aus dem November 2012 anschaue, dann
stelle ich fest: Da ist keine Rede von Entwicklungspolitik. Es
werden neue Themenfelder angesprochen: Fachkräftesicherung,
lebenslanges Lernen und Biodiversität - wichtige Akzente, das
sehe ich ein. Aber wo, bitte schön, ist die Verknüpfung mit der
Entwicklungspolitik? 

Daher bin ich sehr froh, dass der Ausschuss Ihnen empfiehlt,
zu beschließen, dass die Landesregierung konkrete Maßnah-
men zur Umsetzung der Schwerpunkte der Entwicklungspoli-
tischen Leitlinien erarbeitet und dass hierüber dem Ausschuss
auch jährlich und darüber hinaus anlassbezogen berichtet wird.
Die Zeit fängt nicht erst heute an zu laufen, die Jahresfrist hat
schon am 31. Mai 2012 begonnen, sodass ich hoffe, dass wir
bald darüber reden werden. Der vierte Round Table wird am
21. Juni 2013 stattfinden. Bis dahin erwarte ich schon konkrete
Punkte der Landesregierung und keine Planung zu dem dann
stattfindenden Zeitpunkt, wann und wie irgendwas einmal um-
gesetzt werden soll. - Vielen Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Hackenschmidt setzt die Debatte für die
SPD-Fraktion fort.

Frau Hackenschmidt (SPD):

Herr Präsident! Meine werten Kolleginnen und Kollegen! Ja,
Brandenburg kann mit Fug und Recht auf eine gute und wichti-
ge Tradition zurückblicken. Seit 1990 haben sich viele Men-
schen in unserem Land mit ihrem ehrenamtlichen Engagement

für nachhaltige Entwicklungspolitik eingesetzt: für die Be-
kämpfung von Armut und Unterentwicklung, für Klimaschutz
und für bessere Bildung in unserer Welt. Wir können froh sein,
dass wir auf diesen Erfahrungen in unserem Land aufbauen
können, und wir sind gut beraten, dies auch zu tun. 

Deshalb betone ich das besonders: Wir sind den Teilnehmern
aus der Zivilgesellschaft dankbar, die sich in den vergangenen
Jahren engagiert und kenntnisreich beim Round Table „Ent-
wicklungspolitik im Land Brandenburg“ eingebracht haben.
Ich verweise auf die Publikationen und empfehle sehr, dort vie-
les nachzulesen. Denn es geht jetzt um das Handeln. Dafür fin-
den wir dort gute Ansätze, auch bei den Stellungnahmen der
einzelnen Fraktionen. 

Frau Richstein hat es schon gesagt: Besonderer Dank gilt
VENROB, dem Verbund entwicklungspolitischer Nichtregie-
rungsorganisationen in Brandenburg, speziell Herrn Prüfer.
Bei der Erarbeitung der Leitlinien und im gesamten Diskus-
sionsprozess war VENROB mit seiner Kompetenz und Erfah-
rung ein unverzichtbarer Partner. Hierfür gebührt VENROB
unser Dank.

Mit den Entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregie-
rung setzt Brandenburg ein wichtiges Zeichen. Es geht darum,
nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit zu stärken, und es
geht darum, hier in Brandenburg unseren Beitrag für diese eine
Welt, in der wir leben, zu leisten. Mit den Entwicklungspoliti-
schen Leitlinien hält die Regierungskoalition ihr Wort. Sie
setzt mit dem Beschluss eine Vereinbarung aus dem Koali-
tionsvertrag von 2009 um. Ziel der damaligen Vereinbarung
war es, die bestehenden Entwicklungspolitischen Leitlinien an
die heutigen Bedingungen anzupassen; denn wir hatten damals
schon welche.

Aus sozialdemokratischer Perspektive ist Entwicklungszusam-
menarbeit ein Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Solida-
rität, der nur als langfristige globale partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit erfolgreich sein kann. Daher ist es wichtig und
richtig, dass sich die Leitlinien in Brandenburg dem Prinzip
der nachhaltigen Entwicklung verpflichten. Nur wenn wir Ent-
wicklungspolitik langfristig denken und unser Handeln danach
ausrichten, können wir entsprechende Erfolge erzielen.

Ein zweiter wichtiger Punkt: Schauen wir auf den brandenbur-
gischen Verfassungsauftrag im Hinblick auf die eine Welt, dann
verstehen wir unter einer guten Entwicklungszusammenarbeit
eine gleichberechtigte Partnerschaft mit starken zivilgesell-
schaftlichen Akteuren. Mit diesen Ansprüchen an gute Ent-
wicklungszusammenarbeit als Grundlage setzen die Leitlinien
die richtigen Schwerpunkte. Denn diese liegen auf den Feldern
Bildung und Jugend, Migration und Integration, Wissenschaft
und Forschung sowie Wirtschaft. Das sind die Bereiche, in de-
nen Entwicklungspolitik ansetzen muss. Und ganz wichtig: Al-
le diese Felder müssen miteinander vernetzt sein. Auch das
greifen die Leitlinien auf. 

Nachhaltige Entwicklungspolitik heißt auch, dass sie in allen
Ressorts als Querschnittsprinzip verankert ist und so bestmög-
lich zum Tragen kommt. Deshalb werden die konkreten Maß-
nahmen der Entwicklungspolitischen Leitlinien im engen Zu-
sammenwirken der Landesministerien umgesetzt. Greift man
das Nachhaltigkeitsprinzip auf, so stehen Bildungsfragen am
Anfang einer langfristigen wirkungsvollen Entwicklungszusam-

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/71 - 27. Februar 2013 5785



5786 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/71 - 27. Februar 2013

menarbeit. Denn darunter fallen Bildungsarbeit gegen Fremden-
feindlichkeit, Schulpartnerschaften und Freiwilligenprogram-
me für Jugendliche. Das sind die richtigen Maßnahmen, um
das Fundament für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz der
Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Herausforderung für gu-
te Entwicklungszusammenarbeit ist es, in unserem Land das
Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklungspolitik weiter
zu stärken. So ist es sehr erfreulich, dass etwa in brandenburgi-
schen Städten Einkaufsführer existieren, die auf Geschäfte mit
Fair-Trade-Produkten hinweisen. 

Auch das Land leistet in diesem Prozess der Bewusstseinsbildung
seinen Beitrag. Das Bekenntnis in den Entwicklungspolitischen
Leitlinien, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge den Nachweis zu
verlangen, dass Leistung ohne ausbeuterische Kinderarbeit zu-
stande gekommen ist, ist wichtig. Dieser Nachweis muss in der
Praxis konsequent eingefordert werden. Hier gilt es weiter anzu-
setzen. Der Kunde muss seinen Anspruch artikulieren. Das be-
kommen wir nur durch entsprechende Bewusstseinsbildung hin.
Damit müssen wir unbedingt bei den Kindern anfangen.

Regelungen, die bei der Vergabe bestimmter öffentlicher Auf-
träge explizit ein Fair-Trade-Siegel als Nachweis einfordern,
können dazu beitragen, dass in diesen Fragen das gesellschaft-
liche Bewusstsein weiter geschärft wird. Deshalb ist es richtig,
dass in den Leitlinien der Landesregierung auch die Kommuni-
kation und Vermittlung entwicklungspolitischer Inhalte zum
Tragen kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt, bei dem wir hier
in unserem Land ganz konkret ansetzen können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit den Entwicklungspoliti-
schen Leitlinien schafft Brandenburg die Grundlage, damit wir
hier im Land auch in Zukunft das Mögliche tun können, um
gute und nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit zu stärken.
Die Leitlinien in Brandenburg stehen dabei für ein Erfolgsmo-
dell. Die breite gesellschaftliche Beteiligung, wie sie bei ihrer
Entstehung mit dem Round Table praktiziert wurde, wird auch
in Zukunft wegweisend sein. Sie haben den neuen Termin ge-
hört: 21. Juni.

Brandenburg bekennt sich mit den Leitlinien zu seiner Verant-
wortung. Es ist richtig, das Wissen und die Kompetenz für
nachhaltige Entwicklung in unserer Gesellschaft zu stärken.
Das verdient unsere Unterstützung. Da sind wir alle gefragt.
Ich fordere Sie alle auf, sich aktiv an der zügigen Umsetzung
zu beteiligen. Das gilt für Förderpolitik, aber auch für nachhal-
tige Beschaffung. Wir benötigen viele Dinge, wir sind immer
auch Kunde und sollten uns gemeinsam für eine nachhaltige
Entwicklungspolitik hier in Brandenburg einbringen.

Zur Kritik des Promotorenprogramms: Der finanzielle Hebel
muss auf der Ebene des Bundes und nicht der Länder angesetzt
werden. Wir registrieren, dass der Bund seine Ausgaben für
Entwicklungszusammenarbeit in den vergangenen Jahren deut-
lich ausgebaut hat, auch wenn der Bund noch weit davon ent-
fernt ist, seinen internationalen Pflichten gerecht zu werden.
Wir sind der Meinung, dass der Bund in der Verantwortung
steht und die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit deut-
lich aufstocken muss.

Brandenburg hat das Ziel, seinen Haushalt zu konsolidieren,
und wir beenden damit die Schuldenaufnahme - auch eine nach-

haltige Entscheidung. Wir tun dies vor allem mit Blick auf die
zukünftigen Generationen. In den nächsten acht Jahren gehen
die Einnahmen des Landes von derzeit zehn Milliarden auf acht
Milliarden Euro zurück. Das liegt am Auslaufen der Sonderför-
derung. Sie alle wissen das, das muss ich hier nicht weiter aus-
führen.

Die SPD-Fraktion unterstützt, dass Brandenburg im Rahmen
seiner Möglichkeiten weiter seiner Verantwortung für entwick-
lungspolitische Informations- und Bildungsarbeit gerecht wird.
Wir sind der Auffassung, dass in Brandenburg dieser Wille et-
wa durch die jährliche Unterstützung der entwicklungspoliti-
schen Projektförderung in Höhe von 60 000 Euro zum Aus-
druck kommt. Diese Unterstützung wird 2013 und 2014 fortge-
führt. Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Haushaltskon-
solidierung haben wir auf Landesebene darüber hinaus gegen-
wärtig keine weiteren finanziellen Handlungsspielräume er-
kennen können.

Zum Vergaberecht bei öffentlichen Aufträgen: Ja, da sind wir
gefordert, mit gemeinsamen Anstrengungen das Bewusstsein
zu schärfen, bezüglich nachhaltiger Beschaffungswirtschaft -
ich habe es schon gesagt - genauer hinzugucken und Verant-
wortung zu übernehmen. Ich glaube, wir sind gut beraten, die-
se Dinge gemeinsam in die Praxis umzusetzen und unsere Au-
gen dafür zu schärfen. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Lipsdorf spricht für die FDP-Fraktion.

Lipsdorf (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
habe meine Brille geputzt, meine Augen sind scharf, Frau Ha-
ckenschmidt.

(Frau Hackenschmidt [SPD]: Gut!)

Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit soll zum einen
dazu beitragen, die Lebensbedingungen für alle Menschen - al-
so auch für unsere - in den entsprechenden Partnerländern zu
verbessern. Zum anderen geht es hierbei um eine Art Bildungs-
auftrag. Entwicklungspolitische Zusammenarbeit soll Toleranz
und Achtung vor anderen Kulturen fördern. Damit kann sie zu
einem fremdenfreundlichen Klima führen. Dies geschieht vor
allem durch die jährlich stattfindenden Brandenburger Ent-
wicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage. 

Jedoch stellt entwicklungspolitische Zusammenarbeit keine
einseitige Hilfeleistung dar, sondern nutzt uns sowohl poli-
tisch als auch wirtschaftlich. So können wir nicht nur errei-
chen, dass sich das politische Weltklima positiv verändert,
sondern dass durch Kooperation im Bereich Wirtschaft Syner-
gien entstehen, die im beiderseitigen Interesse erschlossen
werden können.

Was liegt uns hier heute vor? Die Entwicklungspolitischen
Leitlinien der Landesregierung Brandenburg und - zweitens -
die Empfehlung des Ausschusses für Europaangelegenheiten
und Entwicklungspolitik für einen Beschluss „Gemeinsam für
nachhaltige Entwicklungspolitik in Brandenburg“. 



Zu Beginn der Entwicklungspolitischen Leitlinien ist zu lesen: 

„Internationale Zusammenarbeit eröffnet Chancen, wenn
Partner gemeinsam profitieren.“

- Ein weiser Satz - und ja, genau so habe ich es gerade ausge-
drückt. Es können also im Bereich der Wirtschaft Synergien
entstehen, wenn sie von beiderseitigem Interesse sind und ent-
sprechend genutzt werden.

Da sind wir also im Hohen Hause einig, und aus diesem Grund
begrüßen wir auch als FDP-Fraktion die von der Landesregie-
rung gemeinsam mit den brandenburgischen entwicklungspoli-
tischen Akteuren überarbeiteten Leitlinien. Damit Brandenburg
seiner entwicklungspolitischen Verantwortung gerecht werden
kann, sind Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit den
anderen Bundesländern sowie dem Bund unerlässlich. Daher
ist es sehr gut, dass das Land Brandenburg an der Zusammen-
arbeit mit Initiativen festhält, die vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziell unterstützt werden.
Diese müssen wir gemeinsam weiterentwickeln.

Ebenso ist es für Brandenburg von großer Wichtigkeit, die Zu-
sammenarbeit mit den entwicklungspolitischen Nichtregierungs-
organisationen in neuer Qualität fortzusetzen. Ohne die vielen
Projektträger und Partner ist die Umsetzung der Leitlinien nicht
zu gewährleisten. Aus diesem Grund befürwortet die FDP-Frak-
tion, dass der „Round Table Entwicklungspolitik Land Bran-
denburg“ als Ort der Diskussion und des Austauschs in die
neuen Leitlinien aufgenommen wurde. Auf diese Weise wird
die notwendige Verknüpfung der brandenburgischen Akteure
mit der Politik gewährleistet. 

An dieser Stelle sei dem Verbund Entwicklungspolitischer Nicht-
regierungsorganisationen Brandenburg e. V. für sein Engage-
ment bei der Erstellung der Leitlinien und der unermüdlichen
Umsetzung entwicklungspolitischer Maßnahmen gedankt, vor
allem für die Verknüpfung von öffentlichem und privatem En-
gagement sowie Interessen.

Nun gilt es, die Entwicklungspolitischen Leitlinien - Frau Ha-
ckenschmidt hat es richtig ausgeführt - auch mit Leben zu er-
füllen und gemeinsam mit den Akteuren angemessen anzuge-
hen. Der Ausschuss für Europaangelegenheiten und Entwick-
lungspolitik hat heute eine Beschlussempfehlung vorgelegt, in
der die Landesregierung aufgefordert wird, konkrete Maßnah-
men zur Umsetzung der Leitlinien zu erarbeiten. Darüber soll
dem Ausschuss mindestens einmal im Jahr berichtet werden.
Wir freuen uns, dass unser Vorschlag für eine regelmäßige Be-
richterstattung im Ausschuss aufgegriffen worden ist. Auf die-
se Weise ist noch einmal mehr gewährleistet, dass der Landtag
angemessen in die Umsetzung der Leitlinien einbezogen wird. -
Herzlichen Dank.

(Beifall FDP und vereinzelt CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Fortunato spricht für die Linksfraktion.

Frau Fortunato (DIE LINKE):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Werte Gäste! 14 Jahre nach Vorlage der ersten Ent-

wicklungspolitischen Leitlinien hat die Landesregierung im
Sommer vergangenen Jahres neue Leitlinien für das entwick-
lungspolitische Engagement des Landes beschlossen. Ich bedau-
re, dass es mehr als ein halbes Jahr gedauert hat, bis wir diese
Leitlinien auf die Tagesordnung des Landtages setzen konnten.

(Frau Vogdt [FDP]: Das lag an der Koalition!)

Aber wie heißt es so schön? - Besser spät als nie.

Diese Leitlinien waren und sind notwendig. Diese langjährige
Sicht der Linksfraktion im Landtag teilen zwischenzeitlich of-
fensichtlich auch diejenigen, die in diesem Hause in der dritten
und vierten Wahlperiode auf Anfragen unserer Abgeordneten
erklärten:

„Die Leitlinien von 1998 gelten weiter. Eine Neufassung
oder gar neue Leitlinien sind nicht notwendig.“

Der nun vorliegende Text bestätigt zweierlei: Zum einen haben
sich die Rahmenbedingungen für die entwicklungspolitische
Arbeit seit dem Regierungseintritt der Linken im Herbst 2009
spürbar geändert.

(Beifall des Abgeordneten Burkardt [CDU])

Zum anderen wird auch deutlich, dass zwischenzeitlich in der
entwicklungspolitischen Praxis - übrigens nicht nur in Branden-
burg - neue Akzente gesetzt sind. Damals - zur Erinnerung - be-
stand der entwicklungspolitische Auftrag vor allem darin, Ar-
beitsplätze in Brandenburg auch dadurch zu sichern, dass man
Wirtschaftsbeziehungen zu Ländern der sogenannten Dritten
Welt unterhielt. In Übereinstimmung damit wickelten CDU-Eu-
ropaminister in dieser Zeit erfolgreich arbeitende Institute wie
das brandenburgische entwicklungspolitische Institut BEPI ab.

Im Vergleich dazu sind die heute zur Diskussion stehenden Leit-
linien ein Qualitätssprung. Das Spektrum der Aufgaben reicht
von Bildung und Jugend sowie Migration und Integration über
Wirtschaftspolitik und nachhaltige Entwicklung des Landes bis
zur Unterstützung von Kommunen bei der Konzipierung ent-
wicklungspolitischer Arbeit.

Präsident Fritsch:

Wünschen Sie sich eine Zwischenfrage, Frau Fortunato? 

Frau Fortunato (DIE LINKE):

Nein, ich möchte erst zu Ende sprechen.

Den internationalen Wirtschaftsbeziehungen kommt in den Leit-
linien immer noch eine große Bedeutung zu. Aber es gibt deut-
liche Akzentverschiebungen: 

„Es gilt Synergien, die sich im Inland durch Zuwande-
rung und Unternehmenskooperationen ergeben, mit aus-
ländischen Partnern für das Land in beiderseitigem Inter-
esse zu erschließen.“

Und dann kommt ein aus meiner Sicht entscheidender Satz: 

„Brandenburgs Wirtschaftspolitik ist insbesondere an ei-
ner globalen Zukunftsfähigkeit zu orientieren. Sie soll zum
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Aufbau von Wirtschaftsstrukturen und -beziehungen im
Sinne der Nachhaltigkeit beitragen, das heißt ressour-
ceneffizient und klimagerecht sein, aber auch ‚Hilfe zur
Selbsthilfe‘ bieten.“ 

Die Vergabe öffentlicher Aufträge zum Beispiel - das wurde
schon gesagt - ohne ausbeuterische Kinderarbeit ist als Maß-
stab formuliert.

Im Zentrum der Leitlinien steht die entwicklungspolitische
Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Globales Lernen, Bildung
für nachhaltige Entwicklung wie auch die jährlich stattfinden-
den Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und In-
formationstage stehen für solch einen zentralen Ansatz, für ei-
nen Ansatz, zu dem wir durchaus mit einigem Stolz sagen kön-
nen: Wir sind wieder beim Anspruch unserer Landesverfassung
angekommen, denn die Landesverfassung verpflichtet uns, bran-
denburgische Politik als Politik in einer Welt zu begreifen und
zu gestalten.

Die entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen ha-
ben intensiv an der Erarbeitung der Leitlinien mitgewirkt; das
wurde schon gesagt. Dafür und für all das, was VENROB und
die vielen kleineren und größeren Vereine und Verbände in Bran-
denburg seit 1990 geleistet haben, sage ich namens der Linken
noch einmal herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE)

Die entwicklungspolitischen Vereine verbinden mit den heuti-
gen Leitlinien aber auch große Erwartungen. Das erste Resü-
mee wird es im Juni beim nächsten Entwicklungspolitischen
Round Table geben. Wir sind dann auch sehr gespannt auf die
Vorstellungen der Landesregierung.

Meine Fraktion verbindet mit dem Dank an die NGOs auch ei-
ne Verpflichtung für sich. Wir haben in den vergangenen drei
Jahren - erstmals seit vielen Jahren wieder - reguläre Förder-
mittel für entwicklungspolitische Projekte eingestellt. Das war
eine richtige Entscheidung,

(Beifall DIE LINKE)

die auch für 2013 und 2014 laut dem beschlossenen Landes-
haushalt Bestand hat.

Durch Veränderungen in der Finanzierung der Bundesebene
könnte jedoch die Notwendigkeit entstehen, dass Brandenburg
noch stärker Engagement zeigen muss. Ehrenamt ist gut, aber
Ehrenamt braucht eben auch eine - minimale - professionelle
Basis. 

Ich habe anzureißen versucht, was in den Leitlinien steht. Da-
mit ist klar: In der Verantwortung steht bei der Förderung einer
professionellen entwicklungspolitischen Basis dementsprechend
nicht nur das Ministerium für Wirtschaft und Europa. Gefor-
dert ist die Landesregierung, sind auch das Ministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, das Ministerium
für Soziales, Arbeit, Familie und Frauen und vor allem das Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport. Wenn alle vier Minis-
terien an einem Strang ziehen, sollte es uns gelingen, das be-
stehende Netzwerk auf Dauer zu stabilisieren. - Danke sehr.

(Beifall DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Präsident Fritsch:

Ich muss unsere Abgeordneten ernst nehmen. Wenn wir einmal
fragen und Nein gesagt wird, dann gilt das.

(Görke [DIE LINKE]: Nur bei manchen! - Zuruf von der
SPD: Richtig!)

Frau Nonnemacher, Sie sind die Nächste und haben nun für
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Frau Nonnemacher (B90/GRÜNE):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die hier
vorgelegten Entwicklungspolitischen Leitlinien sind eine gute
Grundlage für die entwicklungspolitische Arbeit in Branden-
burg. Die Erarbeitung dieser Leitlinien fand unter Einbezie-
hung der Verbände und relevanter Gruppen auf einer breiten
Basis statt und erhielt deren weitgehende Zustimmung. Insbe-
sondere die hier formulierte konsequente Orientierung am Leit-
bild der Nachhaltigkeit bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte
für die konkrete Umsetzung. 

Die Entscheidung, auch den Round Table zur Entwicklungspo-
litik beizubehalten, begrüßen wir, ebenso den geäußerten Wil-
len, einen Prozess engagierter Beteiligung gestalten zu wollen
und den Themen der Entwicklungspolitik einen festen Platz in
der Politik des Landes zu erhalten.

Erhebliche Zweifel haben wir jedoch, dass sich diese Leitlinien
maßgeblich auf die Regierungsarbeit in Brandenburg auswir-
ken werden. Wir erkennen zwar an, dass im Landeshaushalt
seit 2010 wieder jährlich 60 000 Euro für entwicklungspoliti-
sche Projektförderung enthalten sind. Ein darüber hinausge-
hendes Engagement der Koalition war jedoch in den letzten
Haushaltsberatungen nicht zu erkennen.

(Bretz [CDU]: Richtig!)

Sowohl dem Haushalt dieses als auch dem des nächsten Jahres
fehlen die Mittel für die Kofinanzierung des sogenannten Pro-
motorenprogramms in der Entwicklungspolitik, und damit fehlt
erneut ein Beitrag Brandenburgs zu einer kohärenten Entwick-
lungspolitik von Bund und Ländern. Demgegenüber hatte die
rot-rote Koalition Mittel, um zum Beispiel die Internationale
Luftfahrtausstellung ILA als Rüstungsgüterschau jährlich mit
einem Millionenbetrag auszustatten.

(Beifall B90/GRÜNE)

Sind das die richtigen Prioritäten?

Auch das gewählte zentrale Leitbild der nachhaltigen Entwick-
lung hält diese Landesregierung in zentralen Politikfeldern
nicht ein. Obwohl die Braunkohleverstromung der entscheiden-
de Grund für Brandenburgs bundesweit höchsten Pro-Kopf-
Ausstoß an CO2 ist, will Rot-Rot den Abbau in der Lausitz fort-
setzen und blockiert damit nicht nur die nachhaltige Entwick-
lung in der Region. Die Folgen dieser Politik haben vor allem
die Menschen in den Ländern zu tragen, die bisher am wenig-
sten von der Ausbeutung fossiler Rohstoffe profitieren konnten.

Ganz im Sinne dieser Leitlinien denken auch wir, dass die wei-
tere Entwicklung Brandenburgs gestärkt wird, „wenn Politik,



Wirtschaft und Gesellschaft die globalen Zusammenhänge in
ihrer Bedeutung für sich erkennen und in die eigenen Entschei-
dungen im Sinne des Verfassungsgrundsatzes der einen Welt
einbeziehen.“ Frau Hackenschmidt hat auch darauf hingewie-
sen. 

Die globalen Zusammenhänge bzw. die globalen Folgen einer
zu hohen Emission klimaschädlicher Gase sind bekannt. Der
Weg, das zu beenden, ist gangbar. Was also hindert Sie daran,
den hier formulierten Prinzipien endlich Taten folgen zu las-
sen, meine Damen und Herren? 

(Beifall B90/GRÜNE)

Das ebenfalls durch die Koalition beschlossene Vergabegesetz
berücksichtigt weder Umweltkriterien noch in ausreichender
Weise internationale Arbeitsschutzstandards, die sogenannten
ILO-Normen. Fehlende Umwelt- und Arbeitsschutzstandards
treffen insbesondere Menschen in Entwicklungsländern - wir
denken an die vielen Toten bei einem Brand in einer Textilfa-
brik in Bangladesch im vergangenen November - und stellen
Marktschranken für fair produzierte Produkte dar. Auch hier
folgen den schönen Worten keine Taten.

Die Entwicklungspolitischen Leitlinien und der Prozess dahin
haben zwar die entwicklungspolitische Arbeit im Land einen
kleinen Schritt weitergebracht, aber der Gedanke der Nachhal-
tigkeit sollte nicht nur als Leitbild internationaler Entwick-
lungspolitik, sondern auch in zentralen Politikfeldern dieses
Landes endlich beherzigt werden, denn er ist richtig und not-
wendig.

(Beifall B90/GRÜNE)

Präsident Fritsch:

Das Wort erhält nun der Abgeordnete Dr. Hoffmann.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dem Positiven und
dem Dank an die Akteure im Land Brandenburg, wie es meine
Kollegin Bettina Fortunato und auch andere Abgeordnete be-
reits formuliert haben, kann ich mich nur anschließen. Trotz-
dem möchte ich einige kritische Punkte nennen. 

Doch zuerst sei noch einmal gesagt, dass die Verknüpfung der
Entwicklungspolitischen Leitlinien der Landesregierung Bran-
denburg mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung rich-
tig ist, dass es zeitgemäß ist, Entwicklungspolitik als interna-
tionale Politik und Kooperation auf Augenhöhe mit den Part-
nern zu praktizieren, unabhängig davon, woher die Partner kom-
men und wie hilfebedürftig und damit abhängig von Hilfe sie
auch sein mögen, dass das vor allem ehrenamtliche Engagement
der Nichtregierungsorganisationen und der Koordinatoren in
Brandenburg, nämlich des Verbundes Entwicklungspolitischer
Nichtregierungsorganisationen Brandenburgs - VENROB -
unterstützt werden muss, dass Handlungsfelder definiert wur-
den und schließlich, dass mit dem heutigen Beschluss die Lan-
desregierung beauftragt wird, konkrete Maßnahmen zur Um-
setzung der Schwerpunkte dieser Leitlinien zu erarbeiten und
regelmäßig dem zuständigen Ausschuss über den Fortgang der
Arbeit zu berichten.

Im Vergleich mit anderen Bundesländern ist die internationale
Politik, wie sie sich auch in den Leitlinien zur Entwicklungspo-
litik ausdrückt, zu loben. Anzumerken ist auch, dass es unter
den bundespolitischen Rahmenbedingungen nicht gerade leicht
ist, eine zeitgemäße und koordinierte Politik hinzubekommen.
Deutschland kürzt bekanntlich effektiv immer wieder die Ent-
wicklungshilfe und ist damit von internationalen Vereinbarun-
gen abgewichen. Gleichzeitig werden Bestrebungen unternom-
men, den Einfluss privater Banken auf die Entwicklungshilfe zu
erhöhen, und ich meine, das kann für die Betroffenen kaum gut-
gehen. Hier erwarte ich von einer linken/sozialdemokratischen
Landesregierung fundierte Kritik und alternative Vorschläge. 

Das wird fachlich und politisch nicht so einfach zu meistern
sein, denn nicht einmal die Frage, warum wir uns auf Landes-
ebene mit Entwicklungspolitik überhaupt beschäftigen, ist ba-
nal. Nicht einmal banal ist die Frage, warum eine linke Regie-
rung von Entwicklungspolitik spricht. Ein rot-rotes Doppel-
leuchten zeigt sich in der Begrifflichkeit nun gerade nicht. Die
beiden Parteien - Linke und SPD - sind da bereits weiter, als
wir es im praktischen Tun im Land Brandenburg auf Regie-
rungsebene sind, und die bundespolitischen Rahmenbedingun-
gen und der Umgang mit diesem Politikfeld in Kommunen und
teilweise auch auf Landesebene lassen trotz guter Ansätze Ent-
wicklungspolitik immer wieder mal ins Provinzielle abgleiten.

Doch dafür gibt es Ursachen. Die Kritik wird deshalb in eini-
gen Punkten auch ungerecht sein. Andere Kritikpunkte sind
selbst verschuldet - Frau Richstein und Frau Nonnemacher ha-
ben einige genannt.

Anfang der 90er-Jahre erhielt ich eine Einladung zu einer inter-
nationalen Konferenz mit dem Thema „Entwicklungshilfe und
Rassismus - zwei Seiten einer Medaille“. Meine Universität
hatte gerade den Namen „Karl Marx“ abgelegt, und ich bekam
gesagt, dass es wohl besser wäre, an dieser Konferenz nicht
teilzunehmen. Diejenigen, die mir das sagten, waren zum Teil
dieselben Menschen, die mich wenige Monate vorher noch vor
ein Parteigremium schleppten. Dort sollte ich mich nämlich
rechtfertigen, weil ich die staatliche Solidarität der DDR ge-
genüber afrikanischen Ländern und Befreiungsbewegungen als
paternalistisch und missionarisch bezeichnet habe, und da hel-
fe es auch nicht, wenn diese Politik im Ton einer freundlichen
Pionierleiterin daherkomme.

(Frau Mächtig [DIE LINKE]: Hast du etwas gegen Pio-
nierleiter?)

Das ist vorbei, und das, was ich in dem Zusammenhang über
Pionierleiterinnen gesagt hatte, war auch nicht sonderlich
gerecht. Im Kern geht es jedoch noch immer um das Pro-
blem, wie das menschliche Bedürfnis, anderen helfen zu
wollen, die Unterstützung brauchen, weil es ihnen schlecht
geht, und die nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft, Kultur,
Ökologie und in den internationalen Beziehungen für beide
Seiten sinnvoll und sinnlich erlebbar zusammenzubringen
sind.

Insofern müssen Bildung und konkrete Solidarität auch durch
Länder und Kommunen Schwerpunkt internationaler Arbeit
bleiben. Dieser Schwerpunkt ist nach meiner Auffassung als
kulturelle Bildung zu organisieren. Das Land Brandenburg ist
auf dem richtigen Weg. Der Landtag sollte nur darauf achten,
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dass die Regierung in der richtigen Spur bleibt. - Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE und B90/GRÜNE)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Das Wort erhält nun Minister Christoffers für
die Landesregierung.

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
Christoffers:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte einige
Bemerkungen zu den Ausfüh-rungen meiner Vorredner ma-
chen. Ich bin sehr froh darüber, dass die Landesregierung im
Juni letzten Jahres die Entwicklungspolitischen Leitlinien ent-
schieden hat und diese auch umsetzt. Des Weiteren bin ich
dankbar dafür, dass der Landtag in diesem Jahr eine positive
Positionierung zu den Leitlinien abgegeben hat. Auch erkenne
ich aus den Beiträgen, dass man über bestimmte Grundüber-
zeugungen gemeinsam agieren kann, was wir als Grundlage
auch weiter definieren sollten.

Meine Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle zu-
nächst sehr herzlich bei den Akteuren des Round Table bedan-
ken, aber auch bei den Mitarbeitern meines Hauses, die durch
sehr intensive Arbeit eine Neufassung und eine Neukonzipie-
rung der Entwicklungspolitischen Leitlinien des Landes Bran-
denburgs durchgesetzt haben.

(Beifall DIE LINKE, SPD und B90/GRÜNE)

Nun zu einigen Punkten, die benannt wurden: Die Entwick-
lungspolitischen Leitlinien zeichnen sich vor allem dadurch
aus, dass in einer Reihe von Handlungsfeldern Maßnahmen de-
finiert wurden. Diese Maßnahmen umfassen unter anderem die
Bereiche Bildung und Jugend, Migration und Integration, Wis-
senschaft und Forschung sowie Wirtschaft und die Zusam-
menarbeit mit Nichtregierungsorganisationen.

Den Antrag des Ausschusses verstehe ich dahin gehend, dass
wir zu diesen definierten Handlungsschwerpunkten dem Aus-
schuss berichten werden, wie weit wir in bestimmten Fragen
der Umsetzung gekommen sind.

Um hierbei gleich eine Kritik aufzunehmen, Frau Vorsitzende:
Ich kann nicht über das Promotorenmodell entscheiden,

(Frau Hackenschmidt [SPD]: Ja!)

wenn das zuständige Bundesministerium noch nicht einmal
über die Anträge entschieden hat, die mittlerweile dem Bun-
desministerium vorliegen. Erst dann, wenn darüber entschie-
den wurde, können wir im Land Brandenburg definieren, was
wir in diesem Bereich tatsächlich umsetzen müssen, um die
von allen gewollte Weiterführung und Finanzierung von Akteu-
ren in diesem Bereich umzusetzen.

Frau Nonnemacher, alles hängt mit jedem zusammen. Es ist
nicht allzu schwer, aus jedem beliebigen Zusammenhang und
aus jedem beliebigen Sachverhalt heraus alle relevanten stritti-
gen Politikbereiche anzusprechen. Insofern habe ich Ihren Bei-
trag, Frau Nonnemacher, sehr aufmerksam verfolgt. Dennoch
werde ich Ihnen Folgendes sagen: Wir werden uns in der Um-

setzung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit gemein-
sam mit den Akteuren weiterhin auf diesen Kernbereich kon-
zentrieren. Damit werden wir sicherlich mehr erreichen, als
wenn wir möglicherweise die politischen Auseinandersetzun-
gen zu Handlungsschwerpunkten im Land Brandenburg auch
noch über dieses Feld gemeinsam definieren und uns damit ein
Stück weit blockieren.

Hinsichtlich der ILO-Kernarbeitsnormen ist Folgendes zu sa-
gen: Ich bin mir Ihrer Unterstützung sicher, dass wir in Umset-
zung der rechtlichen Möglichkeiten, die es bereits gibt, in jeder
Kommune und in jedem Kreis die Voraussetzungen dafür schaf-
fen können, dass Vergaben auch nach diesem Kontext verfolgt
werden könnten bzw. sollten. Das liegt nicht nur in der Hand
des Landes Brandenburg. Vielmehr gibt es entsprechende recht-
liche Möglichkeiten nach dem GWB, die auch genutzt werden
sollten. Dazu ermutigen und ermuntern wir unter anderem auch
bei der Arbeit des Round Table.

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir noch zu verdeut-
lichen, dass wir seit der Entscheidung über die Entwicklungs-
politischen Leitlinien einige Sachverhalte bereits eingeleitet
und auch umgesetzt haben. Selbstverständlich arbeiten wir un-
ter dem Kontext „Wirtschaft“ sehr eng mit dem Wirtschafts-
Scout der IHK Potsdam zusammen. Dies ist eine gute Institu-
tion. Zudem wird damit gewährleistet, dass ein Vertreter der
IHK ebenfalls am Round Table teilnimmt und wir uns abstim-
men können, was wir gemeinsam umsetzen.

Zudem gibt es die Zusammenarbeit mit den NGOs, bei der es
unter anderem um die inhaltliche Koordinierung zur Promoto-
rendiskussion zwischen den Ressorts in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Nord-Süd-Brücken und der Stiftung „Entwicklung
und Frieden“ geht. Darüber hinaus haben wir am Portal „Deut-
sche Länder“, das am 08.02.2013 online gegangen ist, aktiv
mitgewirkt, um den Bereich Kommunikation abzudecken.

Zum Teil ist es auch interessant, sich den Stand der entwick-
lungspolitischen Zusammenarbeit in allen Bundesländern an-
zuschauen. Dabei werden durchaus erhebliche Unterschiede er-
sichtlich, die es - wenn ich das so offen sagen darf - auch in
Bundesländern gibt, bei denen ich das aufgrund der politischen
Farbenlehre nicht erwartet hätte und die einen Nachholbedarf
aufweisen.

Meine Damen und Herren, zudem gibt es die Abstimmung mit
den anderen Bundesländern im Bund-Länder-Ausschuss, der
aktiv tätig ist. Des Weiteren vertreten wir auch die deutschen
Länder in der EU-Ratsgruppe für Entwicklungszusammenar-
beit. Insofern haben wir, glaube ich, auch als MWE in Zusam-
menarbeit mit allen anderen Ressorts versucht, diese Schwer-
punktsetzung umzusetzen. Dies werden wir weiterhin tun, und
zwar in einem vertrauensvollen Dialog mit den Akteuren im
Land Brandenburg. Ich bin mir sicher, dass wir in den Bericht-
erstattungen gegenüber dem Ausschuss verdeutlichen können,
mit welchem Schrittmaß und welchen Inhalten wir diesen Be-
reich weiterentwickeln werden. - Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir sind damit am Ende der Debatte zu diesem
Tagesordnungspunkt angelangt. Es liegen Ihnen die Beschluss-
empfehlung und der Bericht des Ausschusses für Europaange-



legenheiten und Entwicklungspolitik in der Drucksache 5/6806
vor. Wer dem Folge leisten möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? - Beides
ist nicht der Fall. Damit ist dies zur Kenntnis genommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 9 und rufe Tagesordnungs-
punkt 10 auf:

Stand des Brandenburgischen Jugendstrafvollzugsge-
setzes

Große Anfrage 22
der Fraktion der FDP

Drucksache 5/6059

Antwort
der Landesregierung

Drucksache 5/6698

Wir beginnen mit dem Beitrag der FDP-Fraktion. Die Abge-
ordnete Teuteberg spricht zu uns.

Frau Teuteberg (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
31. Mai 2006 zur Notwendigkeit einer speziellen gesetzlichen
Regelung für den Jugendstrafvollzug in Deutschland und des-
sen Ausgestaltung ist ein Meilenstein. Das bereits Ende 2007
in Kraft getretene Brandenburgische Jugendstrafvollzugsgesetz
wird dessen Anforderung im Wesentlichen gerecht. Es orien-
tiert sich am Erziehungsgedanken und enthält wesentliche Ab-
weichungen gegenüber dem Erwachsenenstrafvollzug, zum Bei-
spiel im Bereich der Besuchszeiten mit mindestens vier Stun-
den im Monat gegenüber einer Stunde Mindestbesuchszeit für
erwachsene Strafgefangene.

Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat
einen besonderen Schwerpunkt auf die Bereitstellung ausrei-
chender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, geeigneter
Formen der Unterbringung und Betreuung sowie angemessener
Hilfen für die Entlassungsvorbereitung gelegt. In diesem Zu-
sammenhang wurde der seit der Föderalismusreform zuständi-
ge Landesgesetzgeber verpflichtet, zur Beobachtung und nach
Maßgabe der Beobachtungsergebnisse zur Nachbesserung der
jeweiligen Jugendstrafvollzugsgesetze tätig zu werden.

Auf die Ergebnisse der Großen Anfrage in diesem Bereich wer-
de ich gleich noch eingehen. Jetzt nur so viel: Für uns Liberale
liegt der Schwerpunkt der Durchführung eines erfolgreichen Ju-
gendstrafvollzuges darauf, dass Bildungs- und Behandlungs-
maßnahmen durchgeführt und auch auf ihre Wirksamkeit über-
prüft werden.

Nur so ist es beispielsweise möglich, die Auswirkungen einzel-
ner Maßnahmen auf die Rückfallgefahr verlässlich festzustellen.

Sehr geehrte Damen und Herren, die Antwort auf unsere Große
Anfrage hat gezeigt: Grundsätzlich hat sich dabei der Jugend-
strafvollzug in Brandenburg bewährt. Ein besonders positives
Beispiel ist der Anstieg bei den Anwendungsfällen des offenen
Vollzuges von 14 Fällen im Jahr 2009 auf 18 im Jahr 2012. Wir

Liberalen haben uns immer dafür eingesetzt, dass eine Stär-
kung des offenen Vollzuges erfolgt.

Auch heute ist jedoch weiterhin ein klares Missverhältnis zwi-
schen offenem und geschlossenem Vollzug zu erkennen. Im
Jahr 2012 stehen 18 belegte Haftplätze im offenen Vollzug 137
im geschlossenen Vollzug gegenüber. Selbstverständlich müs-
sen die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und es muss
bestmöglich gewährleistet werden, dass sich die Gefangenen
dem Vollzug nicht entziehen oder dass gar die Möglichkeiten
des offenen Vollzuges für die Begehung von Straftaten miss-
braucht werden. Es gilt allerdings weiterhin, sich für eine Stär-
kung des offenen Vollzuges auszusprechen, denn er bietet eine
bessere Vorbereitung auf ein Leben nach der Haft und dient da-
mit auch deutlich besser dem Ziel der Resozialisierung.

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang kurz auf die Anhö-
rung im Rechtsausschuss zum Justizvollzugsgesetz des Landes
Brandenburg am vergangenen Donnerstag eingehen. In diesem
Gesetz soll auch das bisherige Brandenburgische Jugendstraf-
vollzugsgesetz aufgehen. Die Befragung der Experten hat erge-
ben, dass bei der Frage der gesetzlichen Regelung des Verhält-
nisses von offenem und geschlossenem Vollzug durchaus noch
Diskussionsbedarf besteht. Denn sowohl das Brandenburgische
Jugendstrafvollzugsgesetz als auch das geplante neue Justiz-
vollzugsgesetz sehen eine Regelung vor, bei der beide Vollzugs-
formen gleichberechtigt nebeneinanderstehen.

Im Strafvollzugsgesetz des Bundes ist bislang der offene Voll-
zug der Regelvollzug. Dass die Praxis leider oft anders aus-
sieht, ist bedauerlich und sicherlich nicht wegweisend im Sinne
der Resozialisierung. Das Aufgeben dieses Regel-Ausnahme-
Verhältnisses könnte dazu führen, dass der Zugang zum offe-
nen Vollzug weiter erschwert würde, und dies wäre unserer An-
sicht nach der falsche Weg, den wir daher überdenken sollten.

Auch die Vollzugslockerungen, also die Anzahl der Ausführun-
gen bzw. Ausgänge und der Außenbeschäftigungen, haben sich
in den letzten Jahren deutlich positiv entwickelt. Insbesondere
bei den Ausgängen ist ein deutlicher Anstieg von 187 Fällen
2009 auf 353 im Jahr 2011 bzw. 304 bis Oktober 2012 zu ver-
zeichnen. Auch die Praxis bei der Gewährung von Außenbe-
schäftigungen begrüßen wir Liberalen. Hieran konnten 2012
41 Gefangene teilnehmen - gegenüber lediglich 3 im Jahr 2009.
Auch beim Freigang ist fast eine Verdoppelung der Fälle im
Vergleichszeitraum zu verzeichnen. Dieser Weg hin zu einer
besseren Resozialisierung ist der richtige Weg, um die Rück-
fallgefahr zu reduzieren.

Sehr geehrte Damen und Herren! Ein Schwerpunkt der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts ist auch die Durch-
führung geeigneter Behandlungsmaßnahmen. Die Landesre-
gierung teilt in ihrer Antwort auf die Große Anfrage mit - ich
zitiere von Seite 12 -: 

„Eine länderspezifische Evaluation aller im Jugendstraf-
vollzug angebotenen Vollzugs- und Behandlungsmaßnah-
men ist weder fachlich geboten noch finanzierbar.“

Auf den ersten Blick mag diese Annahme einleuchten. Wenn
man sich aber ein wenig in anderen Bundesländern umsieht, so
kann man feststellen, dass diese durchaus eigene Evaluationen
durchgeführt haben. So wurden beispielsweise in Sachsen-An-
halt Effizienzbewertungen der Maßnahmen durchgeführt und
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