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Nordrhein-Westfalen in Europa: Erste Impulse setzen – grenzüberschrei-
tende Kooperation mit den Niederlanden und Belgien intensivieren, den eu-
ropäischen Zusammenhalt fördern, die strukturellen Verknüpfungen aus-
bauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1113

in Verbindung mit

Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung mit
den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und Hoch-
schulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1661

– Anhörung von Sachverständigen –

Vorsitzender Dietmar Brockes eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden,
insbesondere den Sachverständigen, denen er für ihre Stellungnahmen dankt.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Wir beginnen jetzt zunächst mit dem Themenbereich Schulen und Hochschulen und
setzen hinterher mit dem Themenbereich Arbeitsmarkt und Allgemeines fort.

Rüdiger Weiß (SPD): Mein herzlicher Dank für die Zusendung Ihrer Unterlagen und
für die Arbeit, die Sie investiert haben. – Es sei mir als Sozialdemokrat gestattet, an
dieser Stelle zu erwähnen, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern durch die ver-
schiedenen Vorgängerregierungen nicht zuletzt auch durch die rot-grüne viel gute Vor-
arbeit geleistet worden ist, sodass wir das Rad nicht neu erfinden müssen.

Herr Professor Dr. Sars, welche Hilfestellung erwarten Sie in Bezug auf die weitere
Intensivierung der gegenseitigen Anerkennung der Abschlüsse? Das ist ja schon ein
großes Problem. Wie stellen Sie sich eine weitere Ausgestaltung des interuniversitären
Austauschs zwischen dem Land NRW und Ihrer Region vor? Was könnte verbessert
werden?

Oliver Krauß (CDU): Ich schließe mich dem Dank des Vorsitzenden und meines Vor-
redners sehr gerne an. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und uns schon
im Vorfeld hervorragende Statements abgegeben haben und uns heute für Fragen zur
Verfügung stehen.
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Herr Cremer, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und Nordrhein-Westfalen
erkennen gegenseitig bestandene Sekundarschuljahre an. Damit werden langwierige
Einzelfallprüfungen auf ein Minimum reduziert. Können Sie uns bitte den Prozess der
gegenseitigen Anerkennung durch Best-Practice-Beispiele erläutern?

Johannes Remmel (GRÜNE): Selbstverständlich schließe ich mich dem Dank an für
Ihre Zeit, für Ihre Stellungnahmen. Damit unterstützen Sie das Anliegen, aber auch die
Abgeordneten. Das ist nicht immer selbstverständlich. Deshalb mein herzliches Dan-
keschön.

Ich habe Fragen an die Landesrektorenkonferenz bzw. an die Kanzler und Kanzlerin-
nen der Universitäten. Die Antragsteller fordern, „eine digitale Plattform für NRW zu
entwickeln, in der sämtliche Universitäten und Hochschulen des Landes ihre grenz-
überschreitenden Studienprojekte darstellen, um in- und ausländischen Studierenden
einen Überblick über die Möglichkeit eines grenzüberschreitenden Studiums mit bi-
und trinationalen Studienabschlüssen zu geben.“ Nun haben wir ja bereits Instrumente
mit dem Hochschulkompass der Hochschulrektorenkonferenz sowie die Plattform Stu-
dienwahl.de der Stiftung für Hochschulzulassung und der Bundesagentur für Arbeit.
Wie sinnvoll ist es dann, eine zusätzliche Plattform zu haben?

Meine zweite Frage bezieht sich auch auf die digitalen Möglichkeiten. Sehen Sie ir-
gendwelche Optionen, grenzüberschreitend virtuelle Universitäten oder Studiengänge
zu kreieren?

Dr. Werner Pfeil (FDP): Auch ich bedanke mich für die Vorlage der Unterlagen, die
wir schon zur Kenntnis genommen haben. – Meine erste Frage richtet sich an Frau
Professor Dr. Vaeßen, Herrn Falk und Herrn Cremer. Mir geht es um die Euregio-Pro-
filschulen bzw. um die Europaschulen. Wie kann man sie stärken und das Ganze auf
sämtliche Euregios erweitern, weil es die Profilschulen bislang nur in einer Euregio
gibt? Welche finanziellen oder weiteren Ausstattungsmittel braucht man konkret?

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Jentges, Herrn Professor Dr. Sars und
Herrn Jockenhövel. Es geht mir darum, wie man die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit der Hochschulen weiter intensivieren kann. Dabei spielt die digitale Platt-
form nur eine Rolle. Sehen Sie noch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit?

Christian Loose (AfD): Ich möchte mich auch für Ihre Stellungnahmen bedanken. –
Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Falk. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme,
dass das C2-Sprachniveau nach Ihrer Erfahrung selten leistbar und an einer konse-
quent zweisprachigen Schule nicht unbedingt notwendig sei. Zudem werde von den
deutschen Lehrern auch kein C2-Niederländisch eingefordert. Können Sie bitte aus-
führen, warum Sie es nicht für notwendig halten? Ist das fächerabhängig? Wird bei-
spielsweise nur Mathematik unterrichtet und keine sprachlich nahen Fächer? Würden
Sie differenzieren wollen? Ist es wirklich notwendig, das sprachliche Niveau abzusen-
ken?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/191

Ausschuss für Europa und Internationales 23.02.2018
8. Sitzung (öffentlich)

Professor Dr. Wessels und Professor Dr. Jockenhövel, Sie schreiben, dass eine we-
sentliche Stellschraube die Vereinfachung der gegenseitigen Anerkennung von Ab-
schlüssen sei. Durch die Bologna-Reform haben wir schon verschiedene Abschlüsse,
die international vergleichbar sein sollen. Wir erkennen bisher eher eine Erosion ins-
besondere im Bereich des Bachelors. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass die Qualität
noch weiter abfällt, wenn Sie es noch einfacher machen und vielleicht noch weniger
genau hingesehen wird?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Damit können wir die erste Fragerunde abschließen
und kommen zur Antwortrunde.

Professor Dr. Paul Sars (Radboud Universiteit, Nijmegen): Zur gegenseitigen An-
erkennung der Abschlüsse. Nach unseren Erfahrungen haben wir viel dabei gelernt,
dass wir vor fast 20 Jahren angefangen haben, mit Münster gemeinsam ein binationa-
les Programm einzuführen, nämlich Niederlandestudien und Deutschlandstudien.
Aber als die Bologna-Erklärung kam, konnten wir das so nicht fortführen. Es wäre jetzt
zu technisch, das zu erläutern.

Es blieb nur uns nur eins übrig, nämlich ein Joint-Degree-Program zu machen. Das
war großartig, weil das zu sehr vielen Spannungen geführt hat und weil wir gemeinsam
ein und dasselbe Programm gemacht haben für Deutsche und für Niederländer: ein
Jahr in Nijmegen, ein Jahr in Münster. Allerdings hatten wir im ersten Durchgang zwei
Akkreditierungen, nämlich einmal in den Niederlanden und einmal in Deutschland. Das
hätte fast wieder nicht funktioniert, und die Minister haben eingreifen müssen, weil es
doch zu viele Unterschiede gab.

In der zweiten Runde vor vier Jahren haben wir ein und dasselbe deutsche Akkreditie-
rungsorgan gebeten, die Akkreditierung vorzunehmen. Das bedeutet auch, die Aner-
kennung des Diploms in beiden Ländern zu sichern. Die haben das gemeinsam ge-
macht. Das ist ein sehr wichtiger Weg, weil es Unterschiede gibt, wie die Gesellschaft,
wie die Politik, aber auch Unternehmen auf das reagieren, was ein Studium zu bieten
hat.

Wichtig ist noch ein zweiter Punkt. Es handelt sich um gemeinsame Lernprozesse.
Austausch ist eine Sache, gemeinsam zu lernen ist sehr viel wichtiger für die Nachhal-
tigkeit. Wenn Deutsche und Niederländer in unserer Gruppe ein Jahr in Nijmegen und
ein Jahr in Münster – was wir in vergleichbarer Weise auch mit der Universität Duis-
burg-Essen machen – zusammenarbeiten und zum Beispiel gemeinsam ein Projekt
schreiben sollen, lernen sie so viel dabei, dass auch die Nachhaltigkeit viel deutlicher
wird. Erst dann lernen sie, was es in der Praxis heißt, dass Deutsche anders vorgehen
als Niederländer. Das ist nun einmal der Fall, und das wird sich auch nicht ändern.
Man soll lernen, damit zu leben. Genau das versuchen wir.

Ein Weg der Anerkennung wäre, es politisch zu regeln, aber bei bestimmten Berufen,
bei denen die Gesellschaft oder die Gewerkschaften eine bestimmte Qualifizierung
fordern, ist das nicht so einfach – es sei denn, Sie beauftragen die Lehrpersonen, ge-
meinsam ein Programm zu schreiben, das in beiden Ländern das erreichen kann, was
die Gesellschaft fordert.
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Das war ein langer Weg, aber er hat sich für unser Joint-Degree-Program gelohnt. Es
hat fast vier Jahre gedauert. Wir haben es zunächst illegal mit Genehmigung des nie-
derländischen Ministeriums gemacht. Jetzt ist es aber auch nach deutschem Gesetz
voll und ganz ein binationales Masterprogramm.

Dr. Sabine Jentges (Radboud Universiteit, Nijmegen): Ich würde gerne noch ein-
mal kurz auf das gemeinsame Lernen eingehen, was Herr Sars gerade angesprochen
hat. Es macht einfach einen Unterschied – das ist im schulischen Bereich genauso wie
im universitären –, ob Studierende für ein Auslandssemester mal kurz an eine andere
Universität gehen bzw. Schüler beim Schulaustausch für einen Tag an eine Schule im
anderen Land, oder ob man tatsächlich alle zwei bis drei Wochen einen Tag gemein-
sam lernt. Das Gleiche gilt für den universitären Bereich.

Insofern halten wir Momente, in denen deutsche und niederländische Studierende,
Schüler sowie sicher auch Schüler in der Berufsausbildung gemeinsam zusammen
lernen können, für sehr viel effizienter, um tatsächlich nachhaltig grenzüberschreitend
junge Menschen zu verbinden.

Zur Anerkennung von Abschlüssen bekommen wir zumindest im schulischen und im
universitären Bereich besonders mit, dass es große Probleme bei der Anerkennung
der Lehramtsabschlüsse gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Ausbildungssysteme, und
auch die Schulsysteme sind sehr unterschiedlich. Lehrpersonen für Grundschulen in
den Niederlanden haben eine Art Fachhochschulausbildung, was in Deutschland nicht
der Fall ist. Dort gibt es tatsächlich große Schwierigkeiten der Anerkennung. Es wäre
sicher sehr hilfreich, in einer kompakten Form Möglichkeiten zu schaffen durch Fort-
bildungsveranstaltungen, um das einfacher zu gestalten.

Das ist sicher gerade im Grenzbereich sehr wichtig, denn wir sehen beispielsweise auf
niederländischer Seite einen gravierenden Mangel an Deutschlehrkräften. In NRW gibt
es einen großen Lehrermangel. Eine einfache Anerkennung der Lehramtsabschlüsse
könnte sicherlich extrem helfen.

Ulrich Falk (Euregio-Realschule Kranenburg): Ich schließe daran nahtlos an. Die
Anerkennung der Lehramtsabschlüsse ist eine der großen Hürden. Die Übergänge
und Schnittstellen sind halt anders, also der Weg in das Lehramt der Niederlande ist
anders als in Deutschland. Trotzdem unterrichten die Kollegen auf beiden Seiten der
Grenze Schüler in bestimmten Fächern in bestimmten Jahrgangsstufen auf einem be-
stimmten Niveau. Weil die Systeme unterschiedlich sind und weil die Wege in das
Lehramt unterschiedlich sind, ergeben sich in der Praxis diese Anerkennungshürden.

In den Niederlanden ist es üblich, ein Fach zu studieren, Voraussetzung in Nordrhein-
Westfalen sind in der Regel zwei Fächer. In Nordrhein-Westfalen ist es normal, dass
wir an einer Universität studieren und ein Hochschulabschluss in der Regel nicht zu
einer Lehramtsbefugnis führt in der Sekundarstufe I und II. In den Niederlanden ist das
völlig anders.
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Die Übergänge und die Anerkennung der jeweils anderen Situation ist eigentlich der
Kern der Sache. Man muss keine Gleichmacherei betreiben, sondern lediglich aner-
kennen, dass auf der anderen Seite der Grenze die Leute genauso Schüler in be-
stimmten Fächern auf einem bestimmten Niveau unterrichten.

Die eigentliche Arbeit muss in den Schulen vor Ort getan werden. Die Verantwortung
dafür liegt in aller Regel bei den Schulleitungen. Die möchten, um ihre Klientel – die
Eltern und die Schüler – zufriedenzustellen, den Lehrern eigentlich ein gedeihliches
Umfeld bieten: den niederländischen wie den deutschen. Es fehlt die Sicht darauf,
dass es vielleicht hilfreich wäre, einen Schritt zurückzugehen, dass die zwei Fächer
nicht immer das Maß aller Dinge sind.

Zur Sprachlichkeit. Es handelt sich um ein Spezifikum unserer Schule. Bei uns sind
alle Mitarbeiter zweisprachig. Das geht vom Hausmeister über die Hausmeisterhelfer,
das Küchenpersonal, die Reinigungskräfte, das Sekretariat bis zu allen Kollegen. Den
Kollegen aber jeweils das C2-Diplom abzuverlangen, gestaltet sich allein logistisch
schwer, denn die Möglichkeiten, das zu tun, sind nicht so breit gesät. Wir befinden uns
in Kranenburg am Rande der Welt, am Rande des Landes. Das war eigentlich nur eine
schnippische Bemerkung. Danke, dass Sie die so freundlich aufgenommen haben.

Professor Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband/Provincie
Limburg): Ich finde es sehr schön, wenn wir aus den einzelnen Regionen unseren
Input geben können. Bei den Euregio-Profilschulen handelt es sich um eine Initiative,
die wir seit 2012 betreiben. Bei der Verstärkung gibt es zwei Dinge. Zum einen ist es
eine Frage der Organisation. Um das wirklich entlang der deutsch-niederländischen
Grenze und auch der deutsch-belgischen Grenze komplett initiieren zu können,
brauchte man entsprechende Menschen vor Ort, die sich mit den regionalen Gege-
benheiten auskennen. Wir haben eben schon gehört, was ich nur unterstützen kann,
dass sich gerade das Schulsystem in den drei Ländern sehr unterscheidet.

Wir haben oftmals die Schwierigkeiten, dass man an banalen Dingen scheitert. Ich
möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wir machen einmal im Jahr eine Konferenz, zu der
wir die Lehrer unserer Schulen, die wir im Grenzgebiet haben, bei denen ebendieser
Austausch stattfindet, einladen. Wir haben uns vor zwei Jahren gefragt, warum die
belgischen Lehrer nicht kommen. Es stellte sich heraus, dass sie gerne gekommen
wären, aber nicht kommen durften, weil wir das nicht als Weiterbildungsmaßnahme
gestaltet, sondern sie einfach zu einer Konferenz eingeladen hatten. Selbst wenn man
sich seit vielen Jahren mit diesen Fragestellungen beschäftigt, hat man also immer
wieder die Schwierigkeit, an solchen Kleinigkeiten zu scheitern, weil die gesetzlichen
Rahmenbedingungen und die Schulsysteme so unterschiedlich organisiert sind. Hier
ist wirklich ein guter Austausch nötig, um solche Friktionen zu vermeiden.

Darüber hinaus ist natürlich der Lehreraustausch wichtig. Anfang der Woche hatten
wir ein Gespräch mit dem Europaminister und vielen Akteurinnen bei uns aus der Re-
gion. Dabei wurde der Vorschlag gemacht, dass man die Lehrer austauscht, ohne dass
es finanzielle Auswirkungen hätte. Man könnte sie für eine gewisse Zeit in den Grund-
schulen vom einen Land in das andere schicken, sodass die Native Speaker dort den
Sprachunterricht machen können. Wichtig sind ganz niederschwelligen Angebote, die
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auch nicht viel Geld kosten, wie wir immer wieder feststellen. Man benötigt Geld, damit
die Schüler von A nach B kommen, weil die Schulen natürlich finanziell immer sehr
schlecht ausgestattet sind, und den guten Willen aller Akteure.

Man muss sehr viel dafür werben, und – das ist sehr wichtig – interkulturelle Kompe-
tenz vermitteln. Man denkt auch in der Grenzregion immer, dass sich die Deutschen,
die Belgier und die Niederländer sehr ähnlich wären. Das ist aber ein ganz großer
Irrtum. Insofern muss man die Leute sehr stark zusammenbringen und die Rahmen-
bedingungen ein bisschen finanziell ausstatten.

Boris Cremer (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens): Ich
setze bei den Euregio-Profilschulen an. Es handelt sich um ein unheimlich interessan-
tes Konzept, für das wir ein sehr offenes Ohr haben, weil bei uns der Faktor Mehrspra-
chigkeit eine große Rolle spielt und das Zusammenleben innerhalb der Euregio. Die
Menschen sind bei uns von Natur aus mobil. Es ist in der heutigen Zeit, die recht eu-
ropaskeptisch ist, ein ganz wichtiges Signal auch an die nachfolgende Generation zu
denken und sie wirklich mit diesen grenzüberschreitenden Gedanken aufwachsen zu
lassen.

Was Frau Professor Dr. Vaeßen gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen: Es gibt
in der Praxis Hürden, die es zu bewältigen gilt. Lehrer sind nach unserer Erfahrung –
ich sage es in aller Vorsicht – mit einer nachvollziehbaren Abwehrhaltung gesegnet,
sprich: Wenn so etwas kommt, muss es einfach so praktikabel wie möglich sein, denn
sie müssen den Eindruck vermittelt bekommen, dass schon etwas besteht. Das ist der
große Vorteil an diesem Konzept, dass man wirklich mit einem fertigen Paket hingehen
kann. Es gibt die Module, es gibt die Austauschangebote, es ist soweit eigentlich alles
gegeben. Wir müssen nur noch den administrativen Aufwand in den Griff bekommen.
Ich bin davon überzeugt, dass das geht.

Ich glaube, dass man einige Klinken putzen muss. Die Schulsysteme sind unterschied-
lich. Bei uns zum Beispiel sind die Grundschulen zumindest mehrheitlich kommunal
organisiert. Unser Bildungsministerium kann sicherlich eine Lanze brechen, aber in
der Praxis sind es eben die Schulschöffen der einzelnen Kommunen, die es letztlich
an die jeweiligen Grundschulen weitertragen sollten. Ich glaube, dass schon Kontakte
bestehen, zumindest zu unseren Schulen. Ich kann nur dazu aufrufen, diesen Weg
weiterzugehen. Da die Mehrsprachigkeit bei uns schon ab dem Kindergarten gefördert
wird – zumindest, was das Französische angeht –, haben wir sicherlich auch gute Vo-
raussetzungen, um einzusteigen, ohne dass man direkt in die Gestaltung des Unter-
richts eingreifen müsste.

Damit komme ich zur zweiten Frage nach der Anerkennung der Schuljahre. Grundlage
ist ein Abkommen aus dem Jahr 2009 zwischen NRW und der Deutschsprachigen
Gemeinschaft. Die beiden Bundesländer haben damals auf einen realen Bedarf ge-
antwortet. Bei uns ist es nämlich zum Beispiel so, dass wir zumindest im Norden der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Gemeinden mit einem Anteil von fast 50 % deut-
scher Staatsbürger haben. Die Kinder dieser oft nach wie vor in Deutschland arbeiten-
den Staatsbürger gehen meistens in ostbelgische Grundschulen. Die Eltern haben
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aber eine Tendenz dazu, diese Kinder auf eine deutsche Sekundarschule zu schicken,
ein Gymnasium, eine Realschule.

Bisher bestand hier das Problem, dass bei uns die Grundschule sechs Jahre dauert.
In der Praxis kam es dazu, dass ein Übergang von einer belgischen Grundschule auf
ein deutsches Gymnasium bewerkstelligt werden musste. Das hatte oft große admi-
nistrative Prozeduren zur Folge. Sie sind jetzt auf ein Minimum reduziert worden durch
zwei Ansätze:

Zum einen kann der Antrag direkt von der aufnehmenden Schule gestellt werden. Das
kann sie vor allen Dingen deshalb sehr unbürokratisch, weil es zum anderen soge-
nannte Äquivalenzlisten gibt. Der Schulleiter kann also in der Praxis sehr einfach nach-
vollziehen, in welches Schuljahr der jeweilige Schüler kommen müsste, und braucht
dann eigentlich nur einen Antrag zu stellen bei der übergeordneten Behörde, der in
der Regel bewilligt wird. Das Ganze war vorher ganz anders geregelt. Es gab wirklich
Einzelfallstudien. Bei jedem Schüler musste im Einzelnen analysiert werden, welche
Fächerkombination er gewählt hatte und was dem im anderen Schulsystem entspre-
chen würde. Das ist jetzt viel einfacher geworden.

Ich denke, solche Systeme können eine Blaupause sein, wenn wir über die Anerken-
nung von Berufsabschlüssen reden, dass wir einheitliche Standards schaffen. Was
sind die Unterschiede in den verschiedenen Berufsausbildungen, die es ja gibt? Das
ist eben der Grund, warum es so schwierig ist. Deshalb muss man auch genau
schauen, wo es Divergenzen gibt und wie wir das harmonisieren können. In der Hin-
sicht kann das damalige Pilotprojekt sicherlich als Vorbild dienen.

Professor Dr. Johannes Wessels (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in
NRW e. V.): Ich bin gefragt worden, ob eine weitere Plattform sinnvoll ist, um Studien-
inhalte darzustellen. Die Frage ist durchaus berechtigt, denn sie beinhaltet die Fest-
stellung, dass es schon viele Plattformen gibt. Das Problem ist, dass es keine umfas-
sende Darstellung gibt. Es wird nicht flächendeckend abgefragt, welche kombinierten
Angebote es oder ob es etwas Vergleichbares gibt. Man kann überlegen, das durch
eine neue Plattform zu ersetzen. Man könnte dieses Problem aber auch anders lösen.

Es handelt sich allerdings insofern um ein etwas untergeordnetes Problem, als nur
eine Darstellung dienen würde, die beispielsweise das Land heranziehen könnte, um
sich als Hort multinationaler Studiengänge zu präsentieren. Wenn man im Detail
schaut, wie Studierende entscheiden, merkt man, dass sie viel cleverer sind. Sie wis-
sen ganz genau, wo man diese Sachen studieren kann, weil sie sich tatsächlich an
den Vor-Ort-Angeboten orientieren. Sie gehen viel weniger über diese Kompassange-
bote, sondern informieren sich sehr konkret und sehr lokal. Um zusätzliche Studie-
rende zu gewinnen, sehen wir nicht die Notwendigkeit, so etwas einzurichten.

Zu den Möglichkeiten, die Digitalisierung in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
stärker auszuschöpfen, stellt sich die Frage: Gibt es welche? Natürlich gibt es die. Die
Schwierigkeit beim Design solcher Studiengänge besteht tatsächlich in der bereits an-
gesprochenen sehr aufwendigen Akkreditierung. Man kann sich grundsätzlich fragen,
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wie lange wir uns dieses Verfahren antun wollen. Die Schwierigkeiten bei der Aner-
kennung liegen nämlich nicht darin, dass etwa die Anerkennungsmöglichkeiten mit
dem Bologna-Prozess nicht gegeben wären, sondern darin, dass die Kleinteiligkeit der
Akkreditierung so weit greift, dass teilweise einzelne Punkte abgebildet werden. Wenn
das nicht eins zu eins passt, kann man entweder beide Augen zudrücken oder aber
sagen: Da fehlen Punkte. – Das ist ausgesprochen bürokratisch geworden. Das war
in der Vergangenheit nicht der Fall.

Was die Möglichkeiten anbelangt, für die in der Grenzregion lebenden Leute gewinn-
bringend zu studieren, gibt es in der Tat hoch spannende Sachen, die wir konkret ent-
wickeln. Die Zusammenarbeit mit Nijmegen und Münster ist angesprochen worden.
Auch zwischen Aachen und Maastricht gibt es eine sehr starke Zusammenarbeit. Es
gibt eine super spannende Zusammenarbeit zwischen Münster und Twente. Bizarrer-
weise ist Münster die zu Twente nächstgelegene Universität, sodass es eine ganz na-
türliche Nähe gibt. Die besondere Verquickung einer extrem unternehmerisch ausge-
prägten Universität und einer klassischen Volluniversität birgt ein unglaubliches Poten-
zial.

Es sind tatsächlich bürokratische Hürden, die wir mal im Detail besprechen sollten, die
uns daran hindern, das sehr viel stärker zu forcieren. Das hat ganz viel damit zu tun,
wie das interne Accounting gemacht wird für bestimmte Leistungen. Es scheitert über-
haupt nicht an dem Willen, aus diesem Potenzial noch viel mehr zu schöpfen.

Professor Dr. Stefan Jockenhövel (Landesrektorenkonferenz der Universitäten
in NRW e. V.): Vieles ist schon gesagt worden, was ich an der Stelle nicht wiederholen
möchte, sondern ich will den Fokus auf die Lehre und die Anerkennung, die Forschung
und die Zusammenarbeit der Hochschulen legen. Es wäre eine Schande, wenn wir
das Potenzial, das wir jenseits und diesseits der Grenze haben, nicht nutzen würden.
Wir haben massive Komplementaritäten, was Infrastrukturen angeht, die wir nicht un-
nötigerweise auf beiden Seiten der Grenze duplizieren müssen. Wir haben unter-
schiedliche Systeme.

Bei Aachen und Maastricht ist es etwas anders als bei Münster, nämlich genau die
andere Richtung gespiegelt: Als RWTH Aachen sind wir eher die anwendungs- und
industrieorientierte Hochschule, Maastricht ist eher im klassischen System. Wir brin-
gen diese Kompetenzen zusammen beispielsweise in dem von mir geleiteten Aachen-
Maastricht Institute for Biobased Materials, was sogar den universitären Campus ver-
lassen und sich auf einem Industriepark angesiedelt hat. Damit hat es sich auf dem
größten Chemiepark der Region angesiedelt, Chemelot in Geleen.

Die Studierenden informieren sich wohl, wo sie hin wollen. Sie erkennen gerade solche
Dinge extrem an. Wir waren erstaunt, wie schnell und gut wir unsere Masterkurse in-
ternational füllen konnten, weil wir eben genau diese Dinge in neuer Weise zusam-
menbringen. Diese Möglichkeiten stecken gerade in der Euregio, die wir in Nordrhein-
Westfalen genießen dürfen.

Nichtsdestotrotz stolpern wir neben allen guten Bestrebungen und Wünschen zur Zu-
sammenarbeit über viele bürokratische Hürden in der Zusammenarbeit, Geld, das die
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Grenze nicht überschreiten darf, Projektförderungen, die einseitig ausgestaltet sind o-
der verlangen – wenn ich auf Horizon 2020 schaue –, mindestens drei europäische
Partner, möglichst aus dem südeuropäischen und osteuropäischen Raum, mitzuneh-
men. Das steht völlig entgegen dem, was die Stärken in unserer Region bedeuten.

Wenn es um Europapolitik geht, sollten wir an der Stelle durchaus dahin wirken, duale
Zusammenarbeiten stärker förderbar zu machen, gemeinsame Projekttöpfe zu bilden
und bitte auch in der regionalen Förderung an solche Dinge zu denken wie: INTER-
REG ist zwar ein sehr schönes Instrument von der Idee her, aber jeder, der das mal
gemacht hat, weiß, was das an bürokratischem Aufwand bedeutet. Der weiß, was für
eine Ressourcenverschwendung dieses Programm ist, dass wir Anträge schreiben,
die wir alle gemeinsam auf Englisch erstellen, weil das unsere gemeinsame Sprache
ist, und das Ganze dann in die einzelnen Landessprachen übersetzen müssen. Das
ist nur ein kleines Beispiel, um Ihnen zu zeigen: Es gibt viele kleine Hürden, bei denen
es sicherlich sinnvoll wäre, massiv zu entschlacken und diese Dinge möglich zu ma-
chen.

Man kann das heute nicht alles beantworten, aber mein letzter Aspekt ist, dass die
Infrastruktur, obwohl die Grenzen so nah sind – jetzt rede ich tatsächlich vom Nahver-
kehr –, katastrophal ist. Von Aachen nach Geleen sind es keine 25 Kilometer. Im öf-
fentlichen Nahverkehr bedeutet das zweieinhalb Stunden in die eine Richtung und
zweieinhalb Stunden in die andere Richtung. Alles, was wir uns mit Blick auf weg vom
Auto auf die Schiene oder in den Bus wünschen, ist bei uns nicht praktizierbar. Jeder,
der bei uns arbeitet oder studiert, ist darauf angewiesen, sich in Fahrgemeinschaften
mit Autos zu vernetzen. Das sind aber eher infrastrukturelle Nebenerscheinungen, die
aber an dieser Stelle durchaus wichtig sind.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Damit kommen wir jetzt in die zweite und letzte Fra-
gerunde zum Themenbereich Schulen und Hochschulen.

Dr. Günther Bergmann (CDU): Ich aber eine Frage an Herrn Kochs und an Herrn
Falk. Wir wissen ja nicht erst seit der Stellungnahme der Radboud Universiteit Nijme-
gen, dass Sprachkenntnisse im Grenzbereich zu Intensivierung der Zusammenarbeit
sehr wichtig sind. Die Frage ist, ob die Einführung eines Tages der niederländischen
Sprache an unseren Schulen in NRW nicht nur im Grenzbereich intensiviert werden
sollte. So etwas kennen wir zumindest in Kleve, Emmerich und vermutlich runter bis
nach Aachen. Von Herrn Kochs möchte ich gerne wissen: Wurde Ihnen schon einmal
Interesse an einer solchen Maßnahme signalisiert?

Herr Falk, wenn ich richtig informiert bin, wird die Hälfte der Fächer bei Ihnen auf Nie-
derländisch unterrichtet. Haben Sie vielleicht ein Konzept für einen solchen Tag, von
dem andere Schulen in NRW – Stichwort: Best Practice – profitieren können?

An Sie beide habe ich die Frage: Wo liegen denn ganz allgemein die größten Hinder-
nisse bei grenzüberschreitenden Schulbesuchen oder grenzüberschreitenden Berufs-
praktika?
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Sebastian Watermeier (SPD): Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Sars,
Frau Dr. Jentges sowie an Herrn Professor Dr. Wessels und Herrn Professor Dr. Jo-
ckenhövel. Die grenzüberschreitende Bildungskooperation im Bereich der Hochschu-
len stellt sich in der bisherigen Fragerunde vor allen Dingen als Kooperation dar, die
vor allem im grenznahen Bereich stattfindet. Nun betrifft die Partnerschaft zwischen
Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden natürlich nach meiner Wahrnehmung alle
Landesteile. Dass die räumliche Nähe das begünstigt, ist völlig klar. Gibt es aus Ihrer
Sicht Beispiele für Hemmnisse, die die Zusammenarbeit mit weiter von der Grenze
entfernt liegenden Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wie zum Beispiel im Bergi-
schen, in Ostwestfalen/Lippe, in Südwestfalen oder im Ruhrgebiet hemmen? Gibt es
aus Ihrer Sicht gute Beispiele dafür, wie es trotz der größeren räumlichen Entfernung
gut funktionieren kann vielleicht auch gerade mit Blick auf die Digitalisierung?

Christian Loose (AfD): Ich habe nicht ganz mitbekommen, ob Herr Professor
Dr. Wessels oder Herr Professor Dr. Jockenhövel meine erste Frage beantwortet ha-
ben. Ich hatte nach der Anerkennung der Abschlüsse gefragt und ob eine Erosion zu
befürchten ist, da auch die Bachelorabschlüsse nicht unbedingt überall zu einer Qua-
litätsverbesserung geführt haben. Weil inzwischen jeder einen Bachelor vergeben
kann, ist die Vergleichbarkeit nicht immer gegeben.

Ich habe noch eine weitere Frage an Sie beide. Sie haben geschrieben, die Unterneh-
men der Euregio und die Hochschulen sollten im Interesse der Wirtschaftskraft der
Region enger zusammenarbeiten und müssten dafür stärker miteinander vernetzt wer-
den. Es gibt ja bereits einige Vernetzungen wie beispielsweise der FH Bielefeld und
anderer Hochschulen. Haben Sie noch konkrete Vorschläge, was wirklich intensiviert
werden muss, oder ist nicht alles schon so perfekt, wie es sein sollte?

Dr. Werner Pfeil (FDP): Meine erste Ergänzungsfrage richtet sich an Frau Professor
Dr. Vaeßen. Schließen sich Europaschulen und Euregio-Profilschulen aus? Wie weit
greifen Euregio-Profilschulen entlang der Grenze? Gehen sie auch tiefer ins Land hin-
ein?

Meine zweite Ergänzungsfrage richtet sich an Herrn Professor Dr. Wessels und Herrn
Professor Dr. Jockenhövel. Wie wünschen Sie sich die Landesvorgaben, um verein-
facht grenzüberschreitend Projekte umsetzen zu können aus universitärer Sicht?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Dann steigen wir jetzt in die Antwortrunde ein.

Professor Dr. Paul Sars (Radboud Universiteit, Nijmegen): Ich würde gerne etwas
zur Bildungskooperation und der räumlichen Nähe sagen. Wir nutzen die Nähe dort,
wo es möglich ist. In unserem Studium deutsche Sprache und Kultur ist es für uns
beispielsweise leichter, mit Duisburg-Essen zusammenzuarbeiten als mit Amsterdam.
Groningen liegt für uns noch weiter weg und Leiden auch. Die Studenten fahren in den
ersten Wochen als Frischlinge gleich nach Köln. Eine Woche lang wird nur Deutsch
geredet. Im zweiten Semester fahren sie jeden Donnerstag mit einem Bus in Nijmegen
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um 8:00 Uhr los nach Duisburg oder Essen und bekommen dort den ganzen Tag über
Unterricht. Das lohnt sich.

Umgekehrt machen meine Kollegen, die Niederländisch machen, ihre Stunden an der
Universität Duisburg-Essen. Das gilt nicht nur für Deutsch und Niederländisch, son-
dern das machen wir auch für Geschichte. Das könnte man bei anderen Fächern auch
machen. So gibt es auch Austauschprogramme mit der Hochschule Rhein-Waal in
Kleve. Da ist der Abstand an sich kein Problem.

Wir haben aber auch Erasmusprogramme mit der Universität Köln und mit Marbach,
wo meine Kollegin gearbeitet hat. Das gibt es überall in Deutschland. Das machen alle
Universitäten. Alle niederländischen Universitäten und Hochschulen machen das welt-
weit. Da ist der Abstand kein Problem. Jeder hat seine eigenen Vorzüge bzw. Mög-
lichkeiten. Die Tatsache beispielsweise, dass es ein deutsches Max-Planck-Institut auf
dem Campusgelände in Nijmegen gibt, bedeutet, dass wir sehr viele Promovenden
von der FU Berlin haben und umgekehrt. Das macht Maastricht, das machen andere
auch.

Zur Digitalisierung kann meine Kollegin vielleicht etwas mehr sagen, weil sie sich bes-
ser in diesem Bereich auskennt.

Dr. Sabine Jentges (Radboud Universiteit, Nijmegen): Zu der Frage nach Hemm-
nissen bzw. nach den Möglichkeiten von Kooperationen auch weiter entfernt von der
Grenze: Im grenznahen Bereich sind sie aus meiner Sicht äußerst wichtig. Es wäre
fast absurd, die Grenznähe und dadurch mögliche persönliche Kontakte durch Digita-
lisierung zu ersetzen. Digitalisierung kann natürlich bei weiter entfernten Orten unter-
stützen, also bei Kooperationen, die nicht direkt im Grenzbereich liegen. Dort wird die
Digitalisierung sehr viel mehr unterstützen können: ob das bei Besprechungen von
Forschungsteams der Fall ist oder tatsächlich für Lehrveranstaltungen, bei denen die
Lehrenden, die Studierenden oder die Schüler nicht reisen müssen. Aber auch da sind
natürlich persönliche Begegnungen sehr gut möglich, aber eher in einer längeren Form
beispielsweise von mehrtägigen Aufenthalten.

Wir haben eben auch Kooperationen mit Berlin, Marburg und auch anderen Städten.
Es gibt zum Beispiel Masterstudiengänge Deutsch als Fremdsprache, bei denen wir
regelmäßig einen Austausch haben, sodass wir aus diesen Studiengängen Sprachas-
sistenten für ein halbes Jahr oder ein Jahr zu uns bekommen, die bei uns wiederum
Sprachunterricht teils an Schulen, teils bei uns an der Universität unterstützen. Wir
haben natürlich auch Forschungskooperationen über Deutschland und die Nieder-
lande hinaus, bei denen beispielsweise Kolloquien stattfinden, bei denen alle an den
Projekten Beteiligten für zwei oder drei Tage zusammenkommen.

Ein großer Vorteil im Grenzbereich, aber auch im deutsch-niederländischen Kontext
ist der sprachliche Aspekt. Wenn wir mit Polen oder mit China kooperieren, ist Englisch
die Lingua franca, mit der wir uns verständigen, während wir im deutsch-niederländi-
schen Kontext unabhängig vom Grenzbereich sehr gut mit einer rezeptiven Mehrspra-
chigkeit klarkommen, wenn ein paar Grundlagen klar sind, wie die jeweilige Nachbar-
sprache und nah verwandte Sprache funktioniert und verstanden werden kann. Das
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ist sicher ein sehr bereichernder Aspekt bei Kooperationen zwischen den Niederlan-
den und NRW. Das gilt sicher für Amsterdam und Dortmund genauso wie für Kleve
und Nijmegen.

Ulrich Falk (Euregio-Realschule Kranenburg): Danke, Herr Bergmann, für die Vor-
lage. Wir schauen bei uns in der Schule tatsächlich nach der Sprache und nicht nach
der Sprache der Nationalität im Pass. Wir erleben, dass die Kinder diesseits und jen-
seits der Grenze in ihrer jeweiligen Familiensituation zu ganz unterschiedlichen Antei-
len beide Sprachen in irgendeiner Form mitbringen. So gibt es zum Beispiel Nieder-
länder, die in Deutschland wohnen, in einer deutschen Grundschule sozialisiert wor-
den sind, zu Hause aber nur Niederländisch sprechen, oder einer der Elternteile spricht
die eine oder andere Sprache zu bestimmten Teilen.

Wir merken, dass wir Angleichungen vornehmen müssen, und das vor dem Hinter-
grund, dass es eigentlich nicht um Zweisprachigkeit geht, sondern um Mehrsprachig-
keit. Wir erleben, dass aus den Kindergärten in die Grundschulen und dann in die wei-
terführenden Schulen hinein das Thema Mehrsprachigkeit eigentlich im Vordergrund
stehen sollte, denn die Kinder bringen unfassbar viele Sprachhintergründe mit in die
Schulen, in die Bildungseinrichtungen. Die Schule hat die Aufgabe, verallgemeinernd
zu wirken, weiterzutragen und wieder in der nächsthöheren Bildungssituation abzulie-
fern.

Bei uns ist es tatsächlich so, dass jeweils ein Fach einer Sprache zugeordnet ist. Wir
unterwerfen uns in der Erprobungsstufe tatsächlich dem CITO-Test, also dem stan-
dardisierten Testverfahren, was am Ende der niederländischen Grundschule abgefragt
wird. Dort haben wir Mathematik auf Niederländisch mit niederländischen Lehrwerken.
In der Jahrgangsstufe sieben und acht ist das wieder anders, denn dann gehen wir
ganz zielgerichtet in Richtung der Lernstandserhebung in Nordrhein-Westfalen und
unterrichten Mathematik dann auf Deutsch mit deutschen Lehrwerken. Die Dozenten-
sprache ist also eigentlich der Ausgangspunkt. Der Dozent unterrichtet sein Fach in
seiner Muttersprache, ist aber kundig und fähig in beiden Sprachen. – So viel zu un-
serer Einzelsituation.

Sie fragten auch danach, ob man eine landesweite Intensivierung ermöglichen könnte
oder sollte. Ich habe meine Zweifel daran, ob wir auch in Ostwestfalen noch viele Men-
schen dazu begeistern können, Niederländisch zu lernen. Ich halte das für außeror-
dentlich interessant, weiß aber nicht, ob man dort darauf anspringt.

Es geht eigentlich darum, eine Ermöglichungskultur zu schaffen. Sie hat bei uns im
Grenzraum andere Voraussetzungen, einen anderen Boden, eine andere Kultur, in der
sie gedeiht. Das zu ermöglichen, das Pflänzchen, was dort wächst, halte ich für den
richtigen Ansatz. Ich würde mir wünschen, dass mehr Niederländisch gelehrt wird –
von mir aus auch in Bayern –, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.

Frau Vaeßen sprach den einfachen Austausch von Lehrern an. Das wäre mir genauso
ein Anliegen. Eine gegenseitige Übergabe von Lehrkräften wäre eine unfassbar große
Hilfe. Wir haben zwei Partnersysteme in der Sekundarstufe II: in unserem Fall das
Berufskolleg in Kleve und auf der anderen Seite eine weiterführende Schule, mit der
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wir sehr eng kooperieren. Es hat unfassbar viel Sinn, Lehrer aus diesen Systemen, an
die wir ja unsere Schüler abgeben, austauschen zu lassen. Beim Berufskolleg ist das
überhaupt kein Problem. Dort haben wir reihenweise Lehrer, die gerne Unterricht über-
nehmen. In der Kooperation ist auch verankert, dass wir Unterricht von Lehrern aus
dem Berufskolleg ermöglichen. Mein Punkt wäre also, Raum und Zeit zu schaffen, um
Begegnungsmomente in beide Richtungen zu haben.

Professor Dr. Christiane Vaeßen (Region Aachen – Zweckverband/Provincie
Limburg): Die Frage, ob sich Europaschulen und Profilschulen widersprechen, kann
ich ganz klar mit Nein beantworten. Es gibt Europaschulen, die gleichzeitig das Zerti-
fikat der Euregio-Profilschulen haben. Die Europaschule hat die Aufgabe, innerhalb
Europas für Kooperation und gegenseitige Kontakte zu sorgen. Wir haben das durch
die Euregio-Profilschule sehr stark auf den Grenzraum beschränkt. Das halte ich auch
nach wie vor aus dem gleichen Grund für sinnvoll, den Herr Falk gerade genannt hat:
Ob jemand in OWL Interesse daran hat, in der Grundschule den Schülern Niederlän-
disch näherzubringen, ist die Frage.

Auf der anderen Seite haben wir seit den 90er-Jahren in der Region Aachen ein soge-
nanntes deutsch-niederländisches Jugendwerk, was interessanterweise kaum jemand
kennt. Es ist aufgrund der Ergebnisse der Clingendael-Studie entstanden, nach der
die Jugendlichen in den Niederlanden ein sehr schlechtes Bild von den Deutschen
haben. Seit der Zeit gibt es Unterstützung für Schulen aus dem Bundesgebiet und den
Niederlanden, um sich gegenseitig zu besuchen. Wir erleben, dass Schulen, die ein-
mal damit angefangen haben, das auch immer weiterführen. Es gibt also immer Schu-
len aus Amsterdam, die diesen Topf kennen, und Summen zwischen 300 und 500 €
beantragen können, um gegenseitige Besuche zu ermöglichen.

Man kann es also nicht von vornherein ausschließen. Ich denke aber, dass sich das
Euregio-Profil sehr gut in der Grenzregion etablieren lässt. Wenn man das einmal ge-
schafft hat, kann man immer noch einmal darüber nachdenken, ob man es weiter in
den Osten Nordrhein-Westfalens bringt.

Andreas Kochs (Euregio Rhein-Waal): Mir wurde die Frage nach dem Tag der nie-
derländischen Sprache in NRW gestellt. Auf der niederländischen Seite gibt es ein
Pendant, nämlich den „Daag van de Duitse Taal“, also den Tag der deutschen Sprache
in den Niederlanden. Wir sehen, dass die Zahl derjenigen Schüler in den Niederlan-
den, die Deutsch als zweite oder erste einsetzende Fremdsprache wählen, sehr stark
rückläufig ist. Man versucht auf niederländischer Seite, mit diesem Programm das In-
teresse an der deutschen Sprache zu steigern, um den späteren Blick der Schüler
auch auf ihr Nachbarland zu richten.

Als Euregios denken wir, dass das ein gutes Instrumentarium für den umgekehrten
Fall sein könnte. Wenn man sich die guten Sprachkenntnisse des Niederländischen –
gerade die Angebote an den weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen – an-
schaut, könnte man sich auch vorstellen, einen solchen Tag in Ergänzung hier in Nord-
rhein-Westfalen zu etablieren. Die Frage ist dann natürlich, wie wir das organisieren
und welche Akteure wir brauchen, um das umzusetzen.
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Es wurde die Frage nach den Hindernissen bei Schulbesuchen und Praktika gestellt.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit dem uns zur Verfügung stehenden In-
strumentarium, was wir als Euregios selbst haben, also kleine grenzüberschreitende
Schulbesuche, können wir schon sagen, dass wir seit der Gründung der Euregios jähr-
lich Tausende von Schülern über die Grenze bringen. Das ist natürlich auch dem gro-
ßen Engagement der Lehrkräfte geschuldet. Es hängt natürlich auch von Einzelperso-
nen ab, die sich dafür einsetzen, dafür verantwortlich zeichnen und auch sehr kreativ
sind, wenn es darum geht, ihre Schüler über die Grenze zu bringen und neue Koope-
rationen zu suchen.

Bei den Praktika haben wir natürlich auch mit unseren INTERREG-Projekten in unse-
rer Region wie die „Lernende Euregio“ oder „Dynamic Borders“ Instrumente entwickelt,
durch die wir versuchen, gerade die jungen Auszubildenden über die Grenze zu brin-
gen. Hier gibt es ein sehr großes Engagement. Wir stellen fest, dass gerade der eben
schon angesprochene Mangel beim ÖPNV schon ein Hindernis darstellt, gerade in den
ländlichen Regionen, von denen die Grenzregionen größtenteils geprägt sind. Dann
wird es natürlich sehr schwierig, die Schüler und Auszubildenden oder die Studenten
für einen Austausch bzw. für ein Praktikum über die Grenze zu bringen, wenn sie keine
eigenen Transportmöglichkeiten haben. Hier könnte man vor allem in Hinblick auf Mo-
bilität und ÖPNV mit Sicherheit noch einiges gewinnen.

Professor Dr. Johannes Wessels (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in
NRW e. V.): Zunächst einmal haben Sie recht, dass ich nicht genau auf die Frage der
Anerkennung von Bachelorabschlüssen eingegangen bin. Die gegenseitige Anerken-
nung von Bachelorabschlüssen ist nicht das Problem, wenn wir über Schwierigkeiten
reden. Sie ist nur dann ein Problem, wenn Studiengänge derartig spezialisiert sind,
dass sie tatsächlich kein Pendant haben. Das wird sich aber, denke ich, mit der Zeit
herausmendeln, wie man so schön sagt, weil es schlicht nicht praktikabel ist.

Anerkennungsschwierigkeiten haben wir grundsätzlich bei Staatsexamina hier und
dort. Schwierigkeiten haben wir als Hochschulen auch bei Anerkennungen, wenn es
darum geht, etwas zu etablieren, was in Deutschland schlicht keine Tradition hat, näm-
lich der sogenannte Fast-Treck bei den Bachelor, also der direkte Übergang von einem
Bachelorstudium in ein Promotionsstudium. Das hat tatsächlich etwas damit zu tun,
dass es in anderen Ländern wie insbesondere im angelsächsischen Raum Studien-
gänge gibt, die ein wahnsinnig hohes Niveau haben, die also in keiner Weise mit einem
normalen Bachelorstudium in Deutschland verglichen werden können. Durch den Bo-
logna-Prozess wird man aber durch eine Gleichbehandlung qua Gesetz gezwungen.
Dieses Problem ist den Hochschulen bewusst. Deshalb sind in der Regel Aufnahme-
verfahren für Promotionsstudiengänge keine Selbstläufer.

Sie haben auch danach gefragt, wie es mit der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit aussieht, wenn man etwas weiter von der Grenze weggeht. Das sind Universitäten
nun seit vielen Jahren gewohnt. Es ist überhaupt kein Spezifikum, was auf die Nieder-
lande oder Belgien beschränkt ist. Das tun Universitäten ohnehin.

Das Charakteristikum der grenznahen Zusammenarbeit liegt genau in dem Punkt, den
Herr Jockenhövel genannt hatte: Es gibt ausgesprochen große Komplementaritäten,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/191

Ausschuss für Europa und Internationales 23.02.2018
8. Sitzung (öffentlich)

bei denen man sich schlicht fragen muss, ob es eigentlich sinnvoll ist, diesseits und
jenseits der Grenze Strukturen zu doppeln, die ohnehin vorhanden sind. Wenn man
etwas weiter entfernt denkt, so gibt es große Programme, die immer etwas damit zu
tun haben, dass man in der Regel möchte, dass die Leute ein Jahr vor Ort sind. Es
gibt viele Ideen, warum es gut ist, vor Ort zu sein. Dabei handelt es sich zum Beispiel
um interkulturelle Studiengänge.

An die Adresse derjenigen, die die Digitalisierung beschwören: Interkulturelle Kompe-
tenz lernt man nicht im Internet, sondern tatsächlich nur vor Ort. Man kann sie auch
nicht dadurch ersetzen, dass man häufiger miteinander redet. Vielleicht versteht man
sich gegenseitig etwas besser, aber der Austausch ist tatsächlich ein Element, was an
der Stelle nicht kleingeredet werden darf.

Eine weitere Frage war, welche Intensivierung es mit Blick auf die Ausnutzung von
Synergien gibt, die in Zusammenarbeit mit der Industrie in grenznahen Regionen zu-
stande kommen kann. Gerade Aachen, Maastricht, Münster, Twente oder Nijmegen
sind super Beispiele dafür, wie man zeigen kann, dass die Region dazwischen wirklich
profitieren kann von der Komplementarität der Standorte; das kann man nicht stark
genug betonen.

An mich ist auch die Frage gestellt worden, inwieweit man Landesvorgaben vereinfa-
chen kann oder ob es Hemmnisse gibt, die durch Landesvorgaben bestehen. Die Lan-
desvorgaben als solche sind tatsächlich nicht das Hindernis. Das Hindernis für die Zu-
sammenarbeit sind bestimmte Vereinbarungen derjenigen, die das Geld geben, also
die Deutsche Forschungsgemeinschaft auf unserer Seite und die entsprechenden na-
tionalen Forschungsagenturen auf der anderen Seite, die festgelegt haben, dass sie
Geld untereinander nicht transferieren. Das ist eine ausgesprochen unpraktische Sa-
che, die dazu führt, dass sich entweder Konsortien wie in Baden-Württemberg zu vir-
tuellen Agenturen zusammenschließen und dann in dem einen Land oder in dem an-
deren Land beantragen, wo sie jeweils antragsberechtigt sind, oder Hochschulen dazu
gezwungen werden, Kollegen in aufwendigen Verfahren zu kooptieren, damit sie an-
tragsberechtigt werden. Das sind Sachen, an die man rangehen müsste. Man müsste
auch an die Ausschreibungsmodalitäten für die Forschungsprogramme im EU-Haus-
halt gehen, die eben keine binationale Förderung vorsehen.

Bei den Landesvorgaben gibt es einen Punkt, den man tatsächlich vielleicht in den
Blick nehmen könnte. Er hat mit der leistungsorientierten Mittelvergabe an die Hoch-
schulen zu tun. Sie basiert zum weit überwiegenden Teil nur auf der Zahl der Studie-
renden. Wenn man solche grenzübergreifenden Kooperationen und Studiengänge be-
flügeln möchte, muss man sich auch irgendwann fragen: Wie geben wir dafür Geld?
Wie zählen wir die Studierenden? Zählen wir sie nur in Deutschland, zählen wir sie in
Deutschland und in Belgien oder den Niederlanden? Denn im Wesentlichen ist es so:
Wenn jemand bei uns nicht eingeschrieben ist – das gilt im Übrigen auch für alle Zer-
tifikats- und Weiterbildungsstudiengänge –, gibt es kein Geld dafür. Das heißt, wir ma-
chen es aus eigenem Interesse oder weil wir einen besonderen Sinn darin sehen, aber
dafür werden wir nicht bonifiziert. Wenn man über Haushalte nachdenkt, könnte man
vielleicht auch diese Sache in den Blick nehmen.
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Professor Dr. Stefan Jockenhövel (Landesrektorenkonferenz der Universitäten
in NRW e. V.): Ich glaube, es ist bekannt, dass wir als RWTH über den Bologna-Pro-
zess nicht sehr glücklich waren. Nichtsdestotrotz ist es ein Fakt, mit dem wir auch gut
leben und mit dem wir uns gut arrangieren können. Wenn ich es auf die Qualität und
die Exzellenz unserer Wissenschaft beziehe, können wir uns an dieser Stelle durchaus
unsere Kandidaten aussuchen und sie nach ihrer tatsächlichen Qualifikation und ihrem
Wissen einordnen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Dann können wir diesen Teilbereich abschließen und
kommen nun zum Arbeitsmarkt.

Rüdiger Weiß (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Steinmetz und an einen der Ver-
treter der Euregios. Es gibt ein großes grenzbezogenes Problem, nämlich die Aner-
kennung von Berufsausbildungsabschlüssen. Die EU-Kommission macht es sich rela-
tiv einfach, indem sie sagt: Es liegt in der Struktur der Zuständigkeiten der einzelnen
Länder. – Das ist in den Niederlanden einfacher und anders geordnet als in Deutsch-
land. Könnten Sie sich vorstellen, dass das Land NRW zukünftig eine andere Rolle
beispielsweise als Vermittler in diesem Prozess spielt?

An die Industrie- und Handelskammern richtet sich die Frage: Haben Sie eine Vorstel-
lung von einer Rolle, die Sie möglicherweise in diesem Prozess spielen könnten?

Dr. Werner Pfeil (FDP): Herr Hansen, mir geht es um die Grenzinfopunkte. Ich habe
gelesen, dass zwei mehr oder weniger finanziell sichergestellt sind, aber 18 nicht. Ich
wüsste gerne, wie sich die Finanzierung der Grenzinfopunkte generell darstellt. Was
führt unter Umständen zu Verbesserungen? Können Sie etwas zur Zukunftsfähigkeit
der Grenzinfopunkte nach dem derzeitigen Stand sagen?

Johannes Remmel (GRÜNE): An die letzte Frage würde ich gerne anknüpfen, um es
noch etwas zu konkretisieren. Meine Frage richtet sich an diejenigen, die dazu etwas
in ihren Stellungnahmen geschrieben haben: Was ist aus Ihrer Sicht finanziell, mög-
licherweise durch eine Kofinanzierung nötig, um die Grenzinfopunkte zu gestalten oder
zukunftsfähig zu machen?

Professor Dr. Jockenhövel, Sie haben eben schon den ÖPNV angesprochen. Haben
Sie konkrete Ideen, was man wie verbessern könnte? Dass es besser werden muss,
setze ich voraus. Was könnte getan werden diesseits und jenseits der Grenze, um die
Verknüpfung sowohl für den Arbeitsmarkt als auch für die Auszubildenden oder Stu-
dierenden zu verbessern? Auch alle anderen, die dazu einen Vorschlag haben, sind
natürlich dazu aufgefordert, sich zu äußern, insbesondere die Vertreter der Euregios.

Oliver Krauß (CDU): Meine Fragen richten sich an Herrn Meiners, Herrn Hansen und
an Herrn Cremer. Welche konkreten Vorteile gibt es durch die gemeinsamen Büros
der regionalen Agentur für Arbeit und der niederländischen Arbeitsbehörde UWV bzw.
der belgischen Arbeitsagenturen? Wie lange haben die Vorbereitungen gedauert, das
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gemeinsame Büro zu errichten? Wie läuft die Zusammenarbeit mit der niederländi-
schen Behörde?

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Ich wende mich an die IHK und die Geschäftsführer
der Euregios. Wir erleben nicht nur im Grenzraum eine ganz erhebliche Schwierigkeit,
in bestimmten Mangelberufen wie Gesundheit und Soziales eine entsprechende An-
erkennung von nationalen Berufsabschlüssen grenzüberschreitend zu bekommen.
Gerade weil es sich dabei um teils akademische und teils nicht akademische Ausbil-
dungen handelt, stellt sich mir die Frage: Was kann man tun, um sicherzustellen, dass
man nicht jeden Einzelnen in eine Einzelfallprüfung, eine Einzelfallbeantragung und
Ähnliches schicken muss, was eine sehr abschreckende Wirkung hat?

Gerade bei der Refinanzierung solcher Stellen haben wir häufig die Situation, dass
öffentliche Träger sagen, sie könnten eigentlich niemanden mit einer solchen anders
nationalen Ausbildung nehmen, weil er bei der Kostenerstattung nicht anerkannt
werde. Hier baut man praktisch eine neue Hürde bei der Möglichkeit auf, beruflich tätig
zu werden. Wir kennen beispielsweise die Abschlüsse aus Nijmegen und Arnhem.
Vielleicht haben Sie Ideen, wie man das etwas standardisieren oder die Hürden fak-
tisch abbauen kann.

Christian Loose (AfD): Meine erste Frage geht an Herrn Steinmetz und Herrn
Dr. Mainz von der IHK. Sie schreiben, dass insgesamt 23.500 Menschen in NRW woh-
nen und in den Niederlanden arbeiten. Den umgekehrten Weg nehmen nur 9.400 Men-
schen in Kauf. Das „nur“ stammt von Ihnen, denn man könnte auch sagen: Da wohnen
halt auch weniger Menschen auf der anderen Seite. Haben wir vielleicht das größere
Angebot an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen? Gibt es also aus Ihrer Sicht Hürden
dafür, warum es so wenige Niederländer gibt, die in Nordrhein-Westfalen arbeiten?
Was kann man aus Ihrer Sicht noch tun? Woran kann man arbeiten? Oder ist das ein-
fach aufgrund der unterschiedlichen Personenanzahl gegeben?

Ich habe noch eine Frage an Frau Dr. Graf vom DGB. Sie schreiben von Klarheit für
Grenzpendler im Steuer- und Sozialsystem. Sie sind auch für die Stärkung der Arbeit-
nehmerrechte. Wie sehen Sie die Regelung bezüglich des Mindestlohns oder auch
Schwarzarbeit? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die Tendenz gibt, im klei-
neren Bereich Schwarzarbeit durchzuführen, wenn die Hürden zu groß sind, gerade
um sie zu umgehen; das weiß ich aber nicht. Vielleicht haben Sie als Gewerkschaft
mehr Erfahrung. Sehen Sie Hürden, die abgebaut werden müssen oder den Bedarf für
eine Angleichung von Regelungen? Oder besteht ein reines Informationsproblem?

Vorsitzender Dietmar Brockes: Weitere Fragen liegen mir nicht vor, sodass wir nun
in die Antwortrunde einsteigen können. Ich habe vorab die Bitte an die Vertreter der
Euregios, sich untereinander abzusprechen, wer die gestellten Fragen beantwortet,
sodass wir aus zeitökonomischen Gründen etwas bündeln können.
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Artur Hansen (Grenzinfopunkt Aachen): Die Finanzierung der meisten Grenzin-
fopunkte an der deutsch-niederländischen Grenze erfolgt über INTERREG-Pro-
gramme. Dabei handelt es sich eigentlich um Programme der Anschubfinanzierung,
nicht aber für eine dauerhafte Absicherung von Projekten, die eine dauerhafte Tätigkeit
verfolgen. Das heißt, drei dieser Grenzinfopunkte hänge immer an diesen Program-
men, die in der Regel drei Jahre laufen. Danach müssen wieder neue Anträge gestellt
werden, aber immer unter dem Fallbeil der Innovation. Wir haben einfach ganz viele
Tätigkeiten innerhalb dieser Grenzinfopunkte, die sich nicht groß verändern.

Vor dem Hintergrund, dass man keine grenzüberschreitenden Bewegungen auf dem
Arbeitsmarkt unterstützen kann, wenn man nicht vernünftige Information und Beratung
anbieten kann, wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken, dass das Land NRW zusam-
men mit den Niederlanden in eine institutionelle Förderung einsteigt. Es gab immer
das Instrument, weg von der Projektförderung zu kommen, und eine institutionelle För-
derung für solche Dauertätigkeiten. Damit würden Sie für die Zukunft die Grenzin-
fopunkte finanziell sicherstellen.

Die zweite Frage war, wie lange es eigentlich braucht, um zu einer solch engen Tätig-
keit der Arbeitsvermittlung und der Grenzinfopunkte zu kommen. Von der Diskussion
bis zur Realisierung hat es ungefähr drei bis vier Jahre gedauert. Wir haben mit den
Grenzinfopunkten angefangen und hatten auch diskursmäßig eine Strategie entwi-
ckelt. Der haben sich mehr und mehr sowohl die Arbeitsagenturen als auch das UWV
als auch die kommunalen niederländischen Arbeitsvermittlungsinstitutionen ange-
schlossen. Unser Bestreben ist es, den Service der Vermittlung sowie der Information
und der Beratung möglichst in einem Gebäude anzubieten. Meines Erachtens läuft
das sehr gut, obwohl es noch nicht lange läuft, also ein gutes Jahr. Denn so kann man
den Menschen, der eine Stelle in Aussicht hat und vermittelt werden kann, einfach ein
Büro weiterschicken, um ihm dort zu erklären, wie es mit den Steuern aussieht, mit der
Absicherung usw. Das funktioniert sehr gut.

Wir machen das aber auch noch in einem regelmäßigen Turnus. Dazu werden Leute
ausgesucht, die vorher gefragt worden sind, ob sie sich vorstellen können, in Deutsch-
land oder in den Niederlanden zu arbeiten. Diese Gruppe umfasst ungefähr 15 bis 20
Personen. Hinzu kommen zwei Berater, die die Vermittlung übernehmen, und Mitar-
beiter von uns. Wir erläutern dann das gesamte Tableau: Was wird diese Menschen
erwarten, wenn sie über die Grenze arbeiten gehen? Eine Kollegin von mir, die das
macht, sagte beim letzten Mal: Von den zwölf Besuchern haben neun die Arbeitsstelle
angenommen. Das sind richtige Erfolge, um den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt
zu befördern.

Vielleicht noch ein kleiner Schlenker zu fairen Arbeit: Wir können darauf achten, dass
man sich untereinander austauscht, welche Arbeitgeber seriös sind, die die Gesetzes-
lage einhalten. Wir bekommen nämlich die Beschwerden über unseriöse Arbeitgeber
und könnten den Kollegen dann sagen: Passt auf, das ist nicht ganz koscher.

Johann Meiners (Arbeitsagentur Coesfeld): Ich spreche heute wirklich gern zu un-
serem Grenzwerk. Das ist eine solche Einrichtung, von der Herr Hansen erzählt hat.
Wir machen das noch nicht ganz so lange wie die Kollegen im Grenzraum Aachen.
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Wir sind letztes Jahr im November gestartet und haben es im Verlauf des Jahres 2017
vorbereitet. Wir hatten eine Vorlaufzeit von ungefähr einem Dreivierteljahr.

Die damit verbundenen Vorteile hat Herr Hansen eigentlich schon aufgezählt. Das wa-
ren auch die Vorteile, die uns bewegt haben, dem Vorbild Aachen nachzueifern. Wir
machen es in ähnlicher Form: Auch bei uns sind die Kompetenzen der verschiedens-
ten Institutionen gebündelt. Alle Ansprechpartner sind bei uns in einer Geschäftsstelle
in meinem Haus, also der Arbeitsagentur, platziert. Das hat für uns den weiteren Vor-
teil, dass wir die Anbindung an unsere Gesamtorganisationen und damit auch eine
sehr enge Nähe nicht nur zu den Kollegen haben, die im – in Anführungszeichen –
„Grenzwerk“ arbeiten, sondern auch zu den sonstigen Kollegen, sodass der Austausch
sehr eng ist. Das gilt für Berufsberater, für die akademischen Berater, für die normalen
Vermittler, für die Berufsberatung, also durchaus auch für unsere Fachdienste. Wir sind
also sehr breit aufgestellt; das bietet eine Menge Möglichkeiten.

Zu den Erfahrungen bei der Nachfrage in der Grenzarbeit vor Ort: Es ist nicht einfach.
Die Denkweise, auch über die Grenze hinweg zu arbeiten, muss sich erst entwickeln.
Wir haben bei uns in der Region – das ist der Kreis Borken – in der Vergangenheit in
Krisenzeiten durchaus viel bewegt. Wir haben viele Menschen von Deutschland in die
Niederlande bewegen können. Wir stellen aber durchaus fest, dass der umgekehrte
Weg von den Niederlanden nach Deutschland deutlich schwieriger ist. Dafür gibt es
eine Menge Erklärungsansätze, die ich nicht alle ausführen möchte. Zum einen kann
ich das nicht so gut wie die Kollegen der Euregio oder der Grenzinfopunkte, zum an-
deren hätten wir dann schon einige Dinge zu besprechen. Hier muss man durchaus
ansetzen, um das noch enger zusammenzuführen und noch mehr Bewegung zu errei-
chen.

Boris Cremer (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens): Die
grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung zwischen Belgien und Deutschland bzw.
NRW läuft unseres Wissens nach nicht so gut und so reibungslos, wie es zwischen
Deutschland und den Niederlanden der Fall ist. Es gibt rein quantitativ durchaus Stei-
gerungspotenzial. Im Moment kommt einmal im Monat während eines Vormittags ein
Berater aus Aachen nach Eupen. Das beschränkt sich im Wesentlichen auf einen Ab-
gleich der jeweiligen Stellenangebote. Es findet aber keine personalisierte Beratung
statt. Das passiert also auf einer eher technischen Ebene.

Es gibt auch relativ wenige Kontakte über Ostbelgien hinaus ins belgische Landesin-
nere. Dort besteht aber in der Hinsicht sehr viel Potenzial. Im frankophonen Landesteil
gibt es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allem eine sehr hohe Jugendarbeitslosig-
keit, wohingegen bei uns die Arbeitslosigkeit sehr gering ist. Ich hielte es schon für
sinnvoll, das Erfolgsmodell, was wir vor allem zwischen Aachen und Maastricht ken-
nen, auf die gesamte Euregio auszuweiten.

Wenn wir über die Arbeitsvermittlung reden, müssen wir vielleicht auch das Potenzial
der Angebote ein bisschen breiter fassen. Heutzutage gibt es viel mehr Angebote, als
was in den jeweiligen Arbeitsagenturen ankommt. In Ostbelgien zum Beispiel haben
wir sehr viele offene Lehrstellen. Wir haben auch offene Praktikumsstellen. Wir haben
unheimlich viele Angebote von Zeitarbeitsfirmen. Es gibt vieles, was möglicherweise
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interessant wäre und was man zu einem Jobportal zusammenführen müsste, denn die
Mobilität ist, wie gesagt, durchaus vorhanden. Oft scheitert es eben nur daran, dass
viele gar nicht genau wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Gerade, wenn man in den
Aachener Raum geht, spielt die Sprache für uns überhaupt keine Rolle. Insofern halte
ich das Informationspotenzial für auf jeden Fall noch deutlich größer.

Eine Möglichkeit, wie wir sie mit Eurode und den Grenzinfopunkten kennen, gibt es
rein praktisch nicht, dass man also wirklich eine offene Anlaufstelle hat, die der Bürger
tagtäglich besuchen kann und in der er wirklich à la carte informiert wird über die Mög-
lichkeiten auf der anderen Seite der Grenze. Ich kann nur dazu aufrufen, die Kontakte
zu intensivieren und alles möglich zu machen, damit wir in der Euregio wirklich den in-
tegrierten Arbeitsmarkt bekommen, wie wir ihn uns eigentlich vorstellen.

Andy Dritty (Euregio Rhein-Mars-Nord): Ich möchte gerne Herrn Hansen zu den
Grenzinfopunkten ergänzen und anschließend aus Sicht der Euregios noch einiges
zum Thema Anerkennung hinzufügen.

Die Struktur der Grenzinfopunkte wurde auf niederländischer Seite durch das nieder-
ländische Ministerium für Soziales und Arbeitsmarkt evaluiert. Man hat festgestellt,
dass die Struktur in ihrer Netzwerkform, obwohl sie aus verschiedenen Organisationen
besteht, gut funktioniert. Gleichzeitig werden auch einige Risiken aufgezeigt.

So gibt es das Risiko der langfristigen finanziellen Förderung der Grenzinfopunkte,
was mit der Beschäftigung der Berater zusammenhängt. Man muss sehen, dass die
Berater, die in den Grenzinfopunkten arbeiten, sehr spezifisches Wissen mitbringen.
Ohne sie gezählt zu haben, darf ich behaupten, dass es entlang der Grenze zwischen
den Niederlanden und NRW und der Grenze zwischen den Niederlanden und Belgien
nicht mehr als 30 oder 40 Personen sind, die sich damit wirklich im Detail auskennen.
Wenn man diese Leute andauernd von Projektförderung zu Projektförderung beschäf-
tigen muss, entsteht durchaus das Risiko, dass sich Berater der Grenzinfopunkte auf
einem Arbeitsmarkt, auf dem die Nachfrage nach spezialisierten Fachkräften steigt,
letztlich für andere Arbeitsverhältnisse entscheiden werden, die mehr Festigkeit bie-
ten. Das wäre ein großes Risiko, dass die Struktur der Grenzinfopunkte für die Infor-
mationen an die Bürger und die Unternehmen zusammenbrechen könnte.

Deshalb lautet ein Vorschlag, über eine institutionelle Förderung, wie sie Herr Hansen
auch schon angesprochen hat, nachzudenken. Man könnte schauen, wie man eine
Basis für die Struktur der Grenzinfopunkte schafft. Das niederländische Ministerium
sieht durchaus eine Möglichkeit darin, darüber weiter das Gespräch zu führen. Man
erwartet dann übrigens auch einen Beitrag aus den Regionen selbst, die davon einen
Vorteil haben. So könnte man die Basis sichern, weil es dann über die Förderpro-
gramme wie INTERREG, EURES oder EaSI immer die Möglichkeit gibt, für bestimmte
Projekte, für die es einen regionalen Bedarf gibt, Tätigkeiten zu intensivieren, sodass
man diese Projektförderungen noch obendrauf setzen kann, um die Schwerpunkte in
einer Region umzusetzen.

Bei der Anerkennung hören wir als Euregios viel von den Bürgern, die sich bei den
Grenzinfopunkten melden. Natürlich wird deutlich, dass es bei den reglementierten
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Berufen etwas problematischer ist. Gott sei Dank gibt es aber auch sehr viele Berufs-
möglichkeiten über die Grenze hinweg, bei denen Anerkennung kein Thema ist. Man
muss sich vorstellen, dass sich Bürger aus der Grenzregion aus einem Arbeitslosen-
verhältnis auf einen Job bewerben und dann auf eine Hürde stoßen, weil sie für die
Anerkennung Geld bezahlen müssen. Ich möchte nicht dafür plädieren, das nicht mehr
in Rechnung zu stellen, aber man muss diesen Umstand wohl im Hinterkopf behalten.
Es ist für Menschen, die aus dem Nachbarland kommen, sicherlich eine Hürde, für
eine Anerkennung zu zahlen, ohne dass sie genau wissen, ob es im Endeffekt auch
das bringt, was man davon erwartet, nämlich die Anerkennung der Berufsqualifikatio-
nen.

Deshalb lautet ein sehr praktikabler Vorschlag aus Sicht der Euregios, mehr vorbehalt-
lich anzuerkennen. Auf der niederländischen Seite wird momentan stark dafür plädiert,
dass die Berufssysteme bzw. die Berufsqualifikationen zwischen den Niederlanden
und Deutschland im Großen und Ganzen vergleichbar sind. Das Wort „Vertrauen“
müsste an der Stelle eigentlich im Vordergrund stehen. Natürlich müsste man auch
schauen, wie man die Anerkennung absichert. Eine vorbehaltliche Anerkennung wäre
dabei sicherlich hilfreich – auch wenn man bedenkt, dass ein solches Anerkennungs-
verfahren mehrere Wochen oder sogar Monate dauern kann, wobei der Arbeitnehmer
und der Arbeitgeber diese Zeit nicht abwarten wollen und sich der Arbeitgeber mög-
licherweise für jemand anderen entscheidet oder gar keinen findet, was in diesem Fall
noch viel schlimmer wäre.

Momentan sind verschiedene Berufskollegs auf niederländischer Seite dabei, ihre
Lehrpläne zu prüfen. Man schaut danach, welche Module man noch zusätzlich anbie-
ten müsste, um die Anerkennung im Vorfeld zu gewährleisten, sodass die Anerken-
nung im Nachhinein, wenn ein Schüler dieses Programm absolviert hat, schon gesi-
chert ist. Das wäre sicherlich ein interessanter Punkt, um das auch für die Berufe, in
denen ein Mangel besteht, umzusetzen und somit entlang der Grenze im Vorfeld die
Sicherheit zu schaffen: Wenn ein Schüler Programm A macht mit den Modulen B und
C, führt das automatisch zu einer Anerkennung auf deutscher Seite, wenn er oder sie
das beantragen würde.

Dr. Sabine Graf (DGB Nordrhein-Westfalen): Mir ist eine Frage zum Mindestlohn
gestellt worden. Sicherlich wird es Umgehungsversuche auf beiden Seiten geben,
denn die Systeme sind unterschiedlich. Deswegen setzen wir als Gewerkschaften auf
Aufklärung. Herr Hansen, Sie haben gerade noch einmal das System der Grenzin-
fopunkte erläutert. Wir würden uns wünschen, dass jeder, der beispielsweise in
Deutschland eine Tätigkeit aufnimmt, darüber Bescheid weiß, was er denn verdienen
kann. Deswegen halten wir diese Arbeit auch für so hilfreich.

Um Ihnen noch einmal bei der Finanzierung der Grenzinfopunkte beizupflichten: Seit
zwei Jahren haben wir einen neuen Grenzinfopunkt in Kleve. Wir wissen, wie wichtig
das ist. Es wäre schon wünschenswert, die Finanzierung zu verstetigen.

Mir ist auch die Frage gestellt worden, ob die Grenzen die Schwarzarbeit fördern. Da-
für gibt es Kontrollinstanzen. Wenn das richtig und ordentlich ausgeführt wird, bleibt
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unversteuerte Arbeit ein Delikt. Dass die Grenzen die Schwarzarbeit fördern, kann ich
nicht bestätigen.

Professor Dr. Stefan Jockenhövel (Landesrektorenkonferenz der Universitäten
in NRW e. V.): Ich glaube, ich kann keine Antwort darauf geben, wie man den Nah-
verkehr am besten organisiert, auch wenn ich das für einen wichtigen Aspekt halte. In
manchen Regionen wie in Friesland in den Niederlanden wird es sehr schön mit Klein-
bussen auf Abruf gemacht. Vielleicht wäre das eine Lösung dafür, wie man sehr indi-
vidualisierte Mobilität für den individualisierten Nahverkehr erreichen kann. Dafür bin
ich aber leider sicherlich nicht der Experte.

Jürgen Steinmetz (IHK NRW): Die erste Frage richtete sich auf die Anerkennung
ausländischer Berufsabschlüsse und die vielleicht stärker wahrzunehmende Rolle
Nordrhein-Westfalens. Mit den 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland un-
terhalten wir die gemeinsame Gesellschaft IHK FOSA, die sich gerade um die Aner-
kennung ausländischer Berufsabschlüsse in den IHK-Berufen kümmert.

Was aus den Niederlanden und Belgien kommt, spiegelt leider nicht wider, was die Nie-
derlande und Belgien in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowohl in den Handelsbezie-
hungen als auch als Investor wahrnehmen. Von den bislang über 20.000 Anträgen kom-
men 90 aus den Niederlanden und 25 aus Belgien; das muss in der Stellungnahme bitte
korrigiert werden: Es sind 115 Anträge insgesamt. Das ist nicht wirklich viel.

Die Struktur bedarf keiner Veränderung oder Verbesserung. Insofern würde ich die
knappe Antwort geben: Es muss keine zusätzliche Rolle von Nordrhein-Westfalen ge-
ben. Ich glaube, das ist ein funktionierendes System. Aus unserer Sicht ist an der Stelle
auch nicht die Anerkennung das Problem, sondern vielmehr die Gewinnung von Aus-
zubildenden. Das ist aber auch bezogen auf die Landesteile Nordrhein-Westfalens ein
Problem, weil wir an einigen Stellen eine höhere Jugendarbeitslosigkeit haben als an
anderen. Es stellt sich in der Tat die Frage der Mobilität.

Herr Dritty hat eben die Gebühren angesprochen. Die Gebühr für die Anerkennung bei
IHK FOSA liegen zwischen 100 und 600 €. Für diejenigen, die Ansprüche aus den
Sozialhilfesystemen haben – das war in der Vergangenheit ein Thema für die Geflüch-
teten –, handelt es sich um eine staatliche Leistung. Ob es also insgesamt eine staat-
liche Leistung werden sollte, würde ich zumindest stark bezweifeln, um das vorsichtig
zu formulieren, weil für diejenigen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, oh-
nehin ein funktionierendes System besteht.

Bei der Frage nach der Hürde kann ich es kurz machen; sie ist vorhin schon mehrfach
angesprochen worden. Ich möchte bestätigen und verstärken, dass sie vor allen Din-
gen in der Infrastruktur liegt. Am Niederrhein kennen wir den ÖPNV zwischen Deutsch-
land und den Niederlanden. Das ÖPNV-Angebot ist eine echte Hürde. Mobilität wird
dort nicht begünstigt. Dort Verbesserungen vorzunehmen und die Infrastruktur auszu-
bauen, ist sicherlich auch mit Blick auf dieses Thema sinnvoll.

Ich bin auch nach der Standardisierung oder der Individualisierung gefragt worden. Die
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist immer auch eine individuelle Lösung
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und Leistung. Dass man aber natürlich bei vergleichbaren Ausgangssituationen und
Grundlagen stärker standardisiert, ist richtig.

Ich möchte noch einmal auf die Jugendarbeitslosigkeit und die Gewinnung von Aus-
zubildenden zurückkommen. Als Positivleistung kann man sich sicherlich gut vorstel-
len, das System an Information und Beratung weiter auszubauen, um das Potenzial
insgesamt zu erhöhen. – Herr Dr. Mainz würde ergänzen für die Pflegeberufe, die für
die IHK in erster Linie nicht ganz so spannend sind.

Dr. Matthias Mainz (IHK NRW): Die Pflegeberufe liegen außerhalb der IHK, weshalb
wir das eher aus Sicht der Arbeitgeber betrachten. Wir diskutieren mit den IHK-zugehö-
rigen Unternehmen, wie denn die Gleichstellung von akademischen und nicht akademi-
schen Berufen in der Pflege möglich ist bzw. wie die Finanzierung möglich ist. Über die
Finanzierung muss ich in Richtung Land nicht groß reden, denn sie ist in Deutschland
letztlich über die Versicherungen gesichert, und da kommen wir nicht dran.

Wir wissen aber durchaus von den Arbeitgebern, dass der Trend der Akademisierung
in der Pflege durchaus ein Problem sein wird und sich die Unternehmen mehr Flexibi-
lität wünschen, was die Einteilung der Tätigkeiten angeht. Was ist denn tatsächlich
eine Tätigkeit in der Pflege, die akademisch oder nicht akademisch ausgeführt werden
muss? Das hat letztlich in den Pflegeeinrichtungen durchaus Einfluss darauf, welches
Personal man einstellen kann. Das wiederum böte gerade im grenzüberschreitenden
Raum, aber auch bei der Anwerbung von Arbeitskräften aus anderen Ländern eine
höhere Flexibilität. Das möchte ich hier bewusst so offen formulieren, weil ich glaube,
dass es sich dabei nicht um ein grenzüberschreitendes Problem allein handelt.

Ich möchte auch auf die Frage von Herrn Loose nach den Zahlen antworten, die wir
absichtlich aufgenommen und auch absichtlich nicht ausführlich dargestellt haben. Wir
hätten auch Belgien nennen können, wo es meines Wissens nach auch einen positiven
Pendlersaldo gibt. Wir hätten natürlich auch eine vergangenheitsorientierte Betrach-
tung aufnehmen können, denn der Saldo wechselt immer mal wieder. Wenn man sich
im grenznahen Bereich befindet, selbst persönliche Beziehungen in Aachen hat und
sich anschaut, warum man wo seinen Wohnstandort wählt, hat das auch viel mit Steu-
ern, Grundstücken und anderen Dingen zu tun.

Somit geht es nicht allein um den Arbeitsmarkt, der zusammenwächst, sodass Nieder-
länder nach Deutschland oder Deutsche in die Niederlande pendeln, sondern man
müsste sich dieses Problem größer anschauen und sich fragen: Wer wählt denn wa-
rum wo seinen Standort? Wo liegen die tatsächlichen Hemmnisse? Ob das viel oder
wenig ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Mir geht es um die Frage nach der Motivation
der Pendler und wen man tatsächlich wo womit abholen muss. Nicht alle Pendelbewe-
gungen sind tatsächlich originär grenzüberschreitend, dass sich also Nationalitäten
austauschen. Häufig hat das auch andere Beweggründe. Es ist natürlich sinnvoll, die
Empirie zu schärfen, wie denn der Standort gewählt wird, da wir das Zusammenwach-
sen der Region alle möglichst beschleunigen wollen.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Da wir allmählich in die Zielgerade einbiegen,
schlage ich vor, dass wir die zweite Fragerunde zum Arbeitsmarkt mit der Fragerunde
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zum allgemeinen Teil verbinden, sodass wir unsere Zeitvorgaben nach Möglichkeit
einhalten. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen um Wortmeldungen bitten.

Dr. Werner Pfeil (FDP): Ich möchte mich für die bisherige Anhörung bedanken. Das
war alles schon sehr informativ unter Berücksichtigung der Punkte, die wir schon
schriftlich vorliegen hatten.

Meine letzte Frage möchte ich an Herrn Cremer, gleichzeitig aber auch an alle vier
Vertreter der Euregios stellen: Was müsste aus Ihrer Sicht dringend umgesetzt wer-
den, um die Situation in den Grenzregionen zu verbessern? Ich frage deswegen Sie
alle vier, weil es unter Umständen auch vier unterschiedliche Meinungen bei den Eu-
regios geben könnte.

Oliver Krauß (CDU): Auch ich danke. Kollege Pfeil hat mir die allgemeine Frage schon
vorweggenommen. Deshalb möchte ich gerne noch etwas konkreter werden. Herr
Steinmetz und Herr Dr. Mainz, wir haben mitgenommen, dass die Berufe, in denen wir
einen besonderen Bedarf haben, also der Gesundheitsbereich, der soziale Bereich,
also die Kindererziehung, nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Damit sind Sie
heute also fein raus. Dennoch stellt sich für uns die grundsätzliche Frage, dass die
Politik die Voraussetzungen dafür schaffen muss, dass die Berufsabschlüsse aner-
kannt werden. Wo liegen für Sie die größten Herausforderungen bei der Anerkennung
von Berufsabschlüssen?

Könnten Sie bitte noch einmal kurz das Verfahren der normalen Anerkennung skizzie-
ren? Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme von IHK FOSA als dem Kompetenzzentrum
der deutschen IHK zur Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsab-
schlüsse. Es sollte aber bitte deutlich werden, wie das Verfahren im Zusammenspiel
mit den Bezirksregierungen funktioniert. Wir haben nämlich oft Diskussionsbedarf, wel-
che Berufsabschlüsse anerkannt werden, warum jemand in den Niederlanden studiert
hat und sein Abschluss trotzdem nicht anerkannt wird. Vielleicht könnten Sie das noch
einmal grundsätzlich ausführen, möglicherweise auch als kleine Hausaufgabe für die
Politik.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Weitere Fragen sehe ich aus der Runde der Abge-
ordneten nicht, sodass wir in die abschließende Antwortrunde starten können.

Boris Cremer (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens): Auf
die Frage nach Prioritäten möchte ich ein Thema nennen, was nicht direkt in unsere
Zuständigkeit fällt, nämlich die Sicherheit. Wir haben in der Euregio einfach ein un-
heimliches Kriminalitätsproblem, denn es gibt Mobilität nicht nur bei den Bürgern, son-
dern eben auch bei den Kriminellen. Das führt dazu, dass die Sicherheitsbehörden, in
erster Linie die Polizeikräfte, einfach besser kooperieren können müssen. Ich sage
bewusst „können müssen“, denn sie müssen auch die entsprechende Rechtssicher-
heit haben. Es hat natürlich schon in der Vergangenheit beispielhafte Projekte gege-
ben. Wir erleben leider zumindest aus unserer Sicht, dass es auch innerhalb Belgiens
in den letzten Jahren – dazu haben auch die Terroranschläge geführt – wieder einen
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zentralistischen Trend gibt, dass es wieder schwieriger wird, Daten direkt an der
Grenze auszutauschen, was eine Zeit lang mal sehr gut funktioniert hat. Ich denke,
man darf nicht müde werden darauf hinzuweisen, wie wichtig es gerade bei uns im
Dreiländereck ist, dass die Polizeibehörden die Möglichkeit haben, möglichst unbüro-
kratisch die jeweiligen Informationen austauschen zu können.

Das zweite Thema, was Ostbelgien sehr umtreibt, ist die Gesundheitsversorgung. Wir
sind eine sehr kleine Region. Deshalb sind unsere Bürger bzw. Patienten darauf an-
gewiesen, möglichst barrierefrei und möglichst kostengünstig auf Gesundheitsleistun-
gen entweder im belgischen Inland oder eben im euregionalen Ausland zurückgreifen
zu können. Für Belgien muss man sagen, dass selbst die recht mehrsprachigen Ost-
belgier manchmal auf beträchtliche Sprachhürden stoßen. Es ist eben nicht so evident,
sich eine recht komplexe Therapiemöglichkeit oder eine Behandlung in französischer
Sprache in einem Krankenhaus in Lüttich oder in Verviers erklären zu lassen.

Daher würden die Ostbelgier sehr gerne auf die benachbarten Krankenhäuser in Nord-
rhein-Westfalen ausweichen. Das wiederum hat aber zur Folge, dass zwei Gesund-
heitssysteme aufeinanderprallen. Die belgische Föderalregierung hat der Patienten-
mobilität insofern zumindest einen kleinen Riegel vorgeschoben, als ein sehr gut funk-
tionierendes und aus Sicht der belgischen Behörden zu gut funktionierendes Abkom-
men wieder gekündigt wurde, nämlich das Vorreitermodell ISOM in der Euregio. Wir
haben zwar eine Nachfolgeregelung, die aber die Bürger nicht zufriedenstellt und von
der wir glauben, dass sie zumindest weiter ausgebaut werden müsste.

Wir halten das Thema Gesundheit für prädestiniert dafür, auch europäische Symbol-
politik zu betreiben. Damit erzeugen wir nicht nur einen wirklich konkreten Nutzen für
die Bürger, sondern zeigen ihnen, dass Europa wirklich funktioniert. Dazu bedarf es
aber einer Menge guten Willens. Vor allem gibt es in der Praxis sehr viele Fragen, die
zu klären sind. Wir würden es aber gerne sehen, da wir nicht direkt zuständig sind
zumindest für diesen Bereich der Gesundheit, nämlich die Tarifstruktur in erster Linie,
wenn Belgien und Nordrhein-Westfalen alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um
die Patientenmobilität in der Euregio wieder anzukurbeln.

Dr. Werner Pfeil (FDP): Vielen Dank Herr Cremer, für die Aussagen zur Gesundheit
und zur Sicherheit. Dazu hatten wir aber nicht eingeladen, und dazu wollte ich auch
nicht die Frage beantwortet wissen, denn Sicherheit, Rettungswesen, Katastrophen-
schutz, Verkehr, und ÖPNV werden alle noch Themen anderer Runden sein. Es ging
eigentlich nur um Bildung, Hochschule und Arbeitsmarkt, welche Punkte Sie aus dem
Bereich vordringlich umgesetzt wissen wollen. Zu allen anderen Punkten wird der Aus-
schussvorsitzende mit Sicherheit noch einmal einladen; dazu werden Sie noch einmal
gehört. Deshalb vielen Dank für die ausführliche Antwort dazu, aber ich bezog mich
eigentlich nur auf die Themen der heutigen Anhörung.

Boris Cremer (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens): Dann
habe ich jetzt unfreiwillig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, hier andere Themen
zu platzieren, und möchte mich dafür entschuldigen und entsprechend kurz auf die
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Frage antworten. Ganz oben sehe ich den Arbeitsmarkt und an zweiter Stelle den Be-
reich der Bildung.

Christoph Almering (Euregio, Gronau): Die Frage war, was aus Sicht der Euregio
am Standort Gronau-Enschede am wichtigsten ist. Wir haben heute schon über die
Grenzinfopunkte und den Arbeitsmarkt aus verschiedenen Perspektiven gesprochen.
Wenn Sie den Punkt unserer Stellungnahme noch einmal genauer in den Fokus neh-
men, welche Bedeutung ein funktionierender Arbeitsmarkt – im Grenzbereich heißt
das vor allen Dingen ein durchlässiger, transparenter Arbeitsmarkt – für das Wirt-
schaftswachstum hat, müssen wir darauf unseren Fokus legen. Wir werden weiterhin
einen durchlässigen Arbeitsmarkt befeuert müssen, das heißt unter anderem mit dem
im Moment am besten funktionierenden Instrument, nämlich dem Grenzinfopunkt, in
allen Euregios, um damit eine Region für einen Arbeitsmarkt zu schaffen bzw. einen
Arbeitsmarkt für eine Region.

Wir haben enorme Wachstumspotenziale im Wirtschaftsbereich. Wenn es uns gelingt,
den Arbeitsmarkt deutlich durchlässiger zu machen, als es bis jetzt der Fall ist, wenn
wir an dieser Stelle das Potenzial verspielen, was wir teilweise zum Beispiel mit den
Grenzinfopunkten schon aufgebaut haben, laufen wir Gefahr, dort auch das Wirt-
schaftswachstum zu hemmen.

Die INTERREG-Projekte laufen ausgezeichnet. Herr Hansen hat völlig zu Recht gesagt,
das INTERREG dazu da ist, Projekte und Vorhaben anzuschieben, aber nicht dauerhaft
zu finanzieren. Ich kann auch aus den aktuellen Gesprächen – wir haben ein neues
INTERREG-Projekt beantragt – berichten, dass das INTERREG-Projektmanagement
genau diese Einschätzung hat. Im Grunde genommen ist ein INTERREG-Projekt, was
jetzt folgen könnte, also keine Option, um einen Grenzinfopunkt bei uns dauerhaft laufen
zu lassen. Wir müssen möglichst schnell in die strukturelle Finanzierung kommen.

Weil wir wissen, dass es bei uns möglicherweise zeitlich nicht mehr reicht, werden wir
das INTERREG-Projekt weiterverfolgen und auch weiterhin den Antrag dem INTER-
REG-Projektmanagement und den entscheidenden Gremien vorlegen. Bei uns läuft
im Januar 2019 das INTERREG-Projekt aus. Vermutlich wird bis dahin die Zeit nicht
reichen, eine strukturelle Finanzierung mit allen Stakeholdern und allen Beteiligten auf-
zubauen, sodass wir es möglicherweise über ein INTERREG-Projekt überbrücken
müssen, auch wenn genau dieses Wort bei INTERREG nicht gern gehört wird.

Das INTERREG-Projekt ist natürlich auch jederzeit wieder zu stoppen, sollte die struk-
turelle Finanzierung einsetzen. Das muss unser Ziel sein. Das ist ein vorrangiges Ziel
unserer Arbeit. Wir sind gerade dabei, die strukturelle Finanzierung dieses Angebots,
was auch Staatssekretär Knops bei uns kürzlich als unverzichtbar bezeichnet hat, dau-
erhaft strukturell finanziert aufzubauen.

Andreas Kochs (Euregio Rhein-Waal): Vonseiten der Euregio Rhein-Waal kann ich
mich in großen Teilen dem anschließen, was Herr Almering gesagt hat. Gerade in
unserer Region, die durch die Agglomeration Arnhem-Nijmegen bis hin nach Ede/Wa-
geningen und natürlich auch in den Raum Düsseldorf hinein gekennzeichnet ist, ist es
besonders wichtig zu versuchen, die Potenziale, die diesseits und jenseits der Grenze
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bestehen, wirklich zu nutzen, und mit den Grenzinfopunkten die Durchlässigkeit für die
Bürger zu gewährleisten und damit die Wirtschaftspotenziale zu nutzen.

Man darf aber auch einen anderen Punkt nicht vergessen, denn bei allen Diskussionen
um Wirtschaft und Innovationen ist natürlich auch vor allem der kleine Grenzverkehr
wichtig, wenn es darum geht, den sozialen und kulturellen Austausch nach wie vor zu
fördern. Die Förderung kleinerer Projekte, von People-to-People-Projekten, sollte nach
wie vor Bestand haben. Da plädieren wir natürlich auch in Richtung Brüssel.

Michael Dejozé (Euregio Maas-Rhein): Da wir Euregios im Großen und Ganzen ei-
gentlich immer in die gleiche Richtung schauen und somit im Großen und Ganzen
dieselbe Position vertreten, werde ich mich relativ kurzfassen. Ich appelliere, das be-
reits Bestehende zu verstärken und dauerhaft zu strukturieren. Wir haben eine ganze
Menge guter Sachen wie die Grenzinfopunkte und die Euregio-Profilschulen. Es gibt
eine ganze Menge guter Initiativen, die sehr häufig von Projekten abhängig sind,
manchmal auch nur einfach von Luft und Liebe. Das stellt in der Praxis regelmäßig ein
Problem dar. Wir sprechen uns daher dafür aus, das, was bereits besteht, nachhaltig
zu finanzieren und zu strukturieren. Das gilt insbesondere für die Euregio-Profilschu-
len, aber auch die Grenzinfopunkte.

Wenn wir über den Arbeitsmarkt reden, wechseln wir sehr schnell zu einem Thema,
was heute nur sekundär besprochen wurde, nämlich zum ÖPNV. Beim Arbeitsmarkt
in unserer Grenzregion, wo wir doch zumindest stellenweise schon über einen recht
kohärenten, recht gut strukturierten ÖPNV verfügen, sehen wir dennoch sehr viel Luft
nach oben. Das Ticketing ist in der Praxis nicht immer ganz praktikabel. Wir haben
Züge, die an der Grenze stehen bleiben müssen, um die Stromspannung zu wechseln.
Das alles ist auf Dauer so nicht zielführend. Wir glauben, dass man gewisse Themen
inventarisieren und entsprechend anpacken könnte. Somit wäre das auch unser
Wunsch für die zwei Schwerpunkte der heutigen Sitzung.

Andy Dritty (Euregio Rhein-Mars-Nord): Ich kann mich völlig Herrn Kollegen Alme-
ring anschließen, würde allerdings die Struktur der Grenzinfopunkte eins zu eins mit
den Initiativen verbinden wollen, die es jetzt schon gibt, in Bezug auf Grenzwerk,
grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung, auch von UWV.

An zweiter Stelle steht aber der ÖPNV, weil die Linien grundsätzlich zur Verfügung ste-
hen sollen, um nicht nur die Arbeitssuchenden oder die Personen, die eine Stelle gefun-
den haben, zu versorgen, sondern auch den Austausch zwischen Studenten im Grenz-
gebiet der Hochschulen mit den Universitäten zu ermöglichen. Dafür ist eine gute Mobi-
litätsinfrastruktur, die über den Pkw hinausgeht, auf lange Sicht erforderlich und wichtig.

Jürgen Steinmetz (IHK NRW): An mich ist die Frage nach den Hürden bei der Aner-
kennung gerichtet worden. Ich habe eben schon gesagt, dass wir ein gut funktionie-
rendes System haben, zumindest bei den IHK-Berufen. Vielleicht lohnt aber in der Tat
ein Austausch mit den Bezirksregierungen. Wir haben ein klares System an Zustän-
digkeiten. Für Handwerk, IHK-Berufe und andere Berufe gibt es ein System. Mir sind
aus Sicht von IHK FOSA und aus Sicht der Antragsteller keine Hürden bekannt mit
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Blick auf das, was wir heute besprechen, also Niederlande und Belgien. Dass unsere
IHK FOSA natürlich durchaus Schwierigkeiten hat mit der Anerkennung von Abschlüs-
sen aus anderen Ländern, die Sie sich vielleicht denken können, ist klar, aber die Nie-
derlande und Belgien sind an der Stelle kein Problem.

Vorsitzender Dietmar Brockes: Herzlichen Dank. Ich darf in die Runde der Abgeord-
neten fragen, ob es noch weitere Nachfragen gibt. – Das ist nicht der Fall. Das ist her-
vorragend.

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der zwar unüblich ist, aber als guter Gast-
geber habe ich auf der Liste stehen, dass ein Gast aus Nijmegen, Herr Marcelis, hier
gar nicht zu Wort gekommen ist. Ohne Gefahr laufen zu wollen, dass wir unser Zeitlimit
überschreiten, möchte ich Sie fragen, ob es aus Ihrer Sicht noch einen Punkt gibt, den
Sie uns heute gerne mitgeben würden.

Paul Marcelis (Lernende Euregio HP Nijmegen): Ich habe keine Stellungnahme ab-
gegeben, weil mich die Einladung erst recht spät erreicht hat. – Die Lernende Euregio
hat in den letzten zehn Jahren ungefähr 18.000 Studenten über die Grenze gebracht.
Für uns sind eigentlich immer die Praktika ein wirkliches Problem. Die Auszubildenden
in Deutschland befinden sich im dualen System. Obwohl auf niederländischer Seite
der Wunsch sehr groß ist, niederländische Studenten nach Deutschland zu bringen –
das ist auch überhaupt kein Problem –, ist es sehr schwer, das in Deutschland zu or-
ganisieren. Betriebe haben eigentlich nur sehr wenig Zeit und Möglichkeiten, das zu
machen, und wollen ihre Auszubildenden nicht für ein Praktikum in die Niederlande
schicken. Das ist für uns eigentlich ein ganz großes Problem.

Wir sehen oft noch ein zweites Problem: eine bestimmte Bürokratie auf deutscher Seite.
Auf niederländischer Seite versuchen wir oft, etwas pragmatisch zu organisieren.

(Heiterkeit)

Vorsitzender Dietmar Brockes: Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende
der Anhörung. Wir haben fast eine Punktlandung geschafft. Ich danke Ihnen, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Sachverständige, sehr herzlich für Ihre Ausführungen. Es
waren sehr viele Punkte. Wir haben gesehen, dass es ein sehr spannendes und sehr
interessantes Feld ist, auf dem wir noch vieles gemeinsam anstoßen können. Deshalb
danke ich Ihnen für Ihre Ausführungen heute und wünsche Ihnen einen guten Heim-
weg, ein gutes Wochenende. Vielen Dank und tot ziens.

Die Sitzung ist geschlossen.

gez. Dietmar Brockes
Vorsitzender

Anlage
03.03.2018/10.04.2018
423
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Euregio Rhein-Waal A. Kochs

17/377

Euregio Maas-Rhein Michael Dejozé

Euregio Rhein-Maas-Nord
Andy Dritty

Euregio Gronau
Christoph Almering

Provincie Limburg
Prof. Dr. Christiane Vaeßen 17/370

DGB Nordrhein-Westfalen
Dr. Sabine Graf 17/361

Landesrektorenkonferenz der Universitäten
in NRW e.V.

Prof. Dr. Johannes Wessels
Prof. Dr. med. Stefan

Jockenhövel
-

IHK NRW Jürgen Steinmetz
Dr. Matthias Mainz

17/373

Weitere Stellungnahme:
Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen NRW 17/316

Landtag Nordrhein-Westfalen
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