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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Sachsen-Anhalt braucht Europa und Internationalität 
 
 
Die Landesregierung hat mit Datum vom 10. Januar 2012 die Internationalisierungs- 
und Europastrategie für Sachsen-Anhalt und mit Datum vom 6. März 2012 einen Be-
richt über europäische und internationale Aktivitäten der Landesregierung Sachsen-
Anhalt im Jahr 2012 vorgelegt.  
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag begrüßt den Bericht der Landesregierung über ihre Aktivitäten auf 

europäischer und internationaler Ebene. Eine Internationalisierungs- und Euro-
pastrategie setzt aber mehr voraus als Aktivitäten zu landespolitischen Zielen. 
Eine Internationalisierungs- und Europastrategie muss eigenständige Ziele für 
die Position Sachsen-Anhalts in Europa und der Welt beschreiben. 

 
2. Europa ist mehr als nur eine Quelle zusätzlicher Gelder und eine Ebene politi-

scher Interessenvertretung. Der Europäische Gedanke und die Europäische In-
tegration waren und sind der Garant für Frieden und Wohlstand. Der Austausch 
mit anderen europäischen Ländern ermöglicht kulturelle Inspiration und wirt-
schaftliche Innovation. Die Eurokrise stellt eine Nagelprobe für die europäische 
Solidarität dar. Und Europa hat eine enorme Vorbildrolle wahrzunehmen bei der 
globalen Suche nach nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweisen. Die Landes-
regierung soll sich für das freiwillige Europäische Jahr einsetzen und dieses für 
Menschen allen Alters ermöglichen.  

 
3. Sachsen-Anhalt profitiert noch zu wenig von den Möglichkeiten des internationa-

len Austauschs. Eine Internationalisierungs- und Europastrategie kann Sachsen-
Anhalt bei zentralen Herausforderungen helfen: 
a. Sachsen-Anhalt muss weltoffener werden: Ob geringe Fremdsprachenkennt-

nisse unserer Bevölkerung, mangelndes Verständnis für Migranten oder Nazi-
Übergriffe – Sachsen-Anhalt verliert täglich an Boden z. B. bei Tourismus und 
Firmenansiedlungen, weil immer wieder Sachsen-Anhalter nicht weltoffen 
handeln. 
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b. Sachsen-Anhalt braucht Zuwanderung: Eine Antwort auf den demografischen 
Wandel besteht in verstärkter Zuwanderung – nicht nur von ehemaligen Lan-
deskindern. Fachkräfte oder Menschen, die es werden können, sind wichtig 
für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen.  

c. Sachsen-Anhalt braucht internationale Kooperation: Anstöße aus anderen 
Ländern und der Wettbewerb um die besten Ideen sind starke Verbündete, 
wenn es gilt, globale Herausforderungen zu meistern. Insbesondere nutzt 
Sachsen-Anhalt dabei finanziell geförderte Möglichkeiten Europäischer Pro-
gramme außerhalb der Strukturfonds zu wenig. 

 
4. Die Landesregierung wird gebeten, ihre Internationalisierungs- und Europastrate-

gie unter Maßgabe der in Punkt 3 genannten Herausforderungen zu überarbei-
ten, mit Indikatoren und Zielen zu versehen und eine entsprechende personelle 
Ausstattung für die Koordination solcher Aktivitäten sicher zu stellen. 

 
 
 
Begründung 
 
Sachsen-Anhalt profitiert noch zu wenig von den Möglichkeiten des internationalen 
Austauschs. Eine breiter ausgerichtete Internationalisierungs- und Europastrategie 
kann Sachsen-Anhalt bei zentralen Herausforderungen helfen. Dies kann an folgen-
den Aspekten besonders verdeutlicht werden: 
 
Europa kann und sollte bei den Kleinsten beginnen. Die Kernziele „Schaffung eines 
internationalen und weltoffenen Klimas im Bildungsbereich“ und „Entwicklung von in-
terkultureller Europa- und Fremdsprachenkompetenz“ sollten miteinander verknüpft 
werden. Zwar wird in dem Bericht der Landesregierung die vorschulische Kinder-
betreuung als Themenbereich benannt, der erste Grundlagen schafft für interkultu-
relle Europa- und Fremdsprachenkompetenz. Dieses Ziel sollte aber verknüpft wer-
den mit dem Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen „Bildung elementar“. 
Der Begriff „Weltoffenheit“ taucht beispielsweise im Bildungsprogramm bisher nicht 
auf, auch interkulturelle Aspekte finden nur geringe Beachtung. Das Augenmerk im 
Bildungsprogramm liegt auf der Erfahrung von „Fremdsprachen“. Das ist aber nur ein 
Aspekt von interkultureller und Europa-Kompetenz. 
 
Weiter bekennt sich die Landesregierung in der Internationalisierungs- und Europa-
strategie dazu, Sachsen-Anhalt als Land des internationalen Spitzensports weiter zu 
stärken. Verkannt und unberücksichtigt bleiben dabei die Möglichkeiten, die die För-
derung  des Breiten- und Jugendsports hat. Breiten- und Jugendsport hat eine enor-
me Wirkung auf den interkulturellen Austausch innerhalb und zwischen den Ge-
nerationen und für ein wachsendes Verständnis gegenüber unterschiedlichen kultu-
rellen Mentalitäten. 
 
Das Land muss an einer Willkommens- und Anerkennungskultur arbeiten. Unter den 
Zielen des Punktes 4.8 „Arbeit und Soziales“ der Strategie fehlt ein klares Bekenntnis 
zur Zuwanderung. Das traditionelle Verständnis als Ordnungsbehörde muss dem 
Selbstverständnis einer Serviceeinrichtung weichen. Erforderlich sind ebenso An-
laufstellen für ausländische Fach- und Führungskräfte z. B. als „Welcome Center“. 
Der Abschnitt 4.9 „Demografie“ der Strategie ignoriert Zuwanderung als gewünschte 
und erforderliche Maßnahme gegen die Schrumpfung der Bevölkerung. Mit dem 
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Wanderungsverhalten und seinen Einflussfaktoren soll sich nur „auseinandergesetzt“ 
werden.  
„Willkommenskultur“ ist mehr als „Weltoffenheit“ und „interkulturelle Kompetenz“. 
Willkommenskultur bedarf eigener Aktivität und Initiative.  
 
In der europäischen Zusammenarbeit in der Justizausbildung sieht die Landesregie-
rung lediglich die Möglichkeit eines intensiven deutsch-französischen Austauschs, 
möglicherweise auch mit den Partnerregionen Masowien und Centre. Dies sind le-
diglich zwei von 27 Mitgliedstaaten der EU, verdeutlicht aber den insgesamt mini-
malen europäischen Ansatz der Strategie.   
 
Im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes unter Gliederungspunkt 4.11. ist der Ge-
wässerschutz nur unzureichend integriert. Die Arbeit der Internationalen Kommission 
zum Schutz der Elbe (IKSE) im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie und 
der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie ist aber ein Beispiel für die Chancen eu-
ropäischer Kooperation. Auch das Engagement für den europäischen Klimaschutz ist 
zu stärken und die Landesregierung soll sich dafür einsetzen, dass die europäischen 
Klimaschutzziele für das Jahr 2020 gegenüber 1990 von derzeit 20 % auf 30 % 
Emissionsminderung angehoben werden. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


