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STELLUNGNAHME 

  

  Anhörung von Sachverständigen 
Enquetekommission II - am 4. Juni 2019  

„Die Auswirkungen des Brexit in NRW auf die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Forschung“ 

 
 
Vorbemerkungen 
 
Der voraussichtliche Austritt des Vereinigten Königreichs (VK) aus der Europäischen Union (EU) Ende 
Oktober ist historisch einmalig und vor dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzung um das 
Brexit-Szenario ein äußerst komplizierter und komplexer Vorgang. Für das Land NRW stellt er mit Blick 
auf die historisch gewachsenen und auf den verschiedenen Feldern ausgebauten und intensivierten Be-
ziehungen eine ganz besondere Herausforderung dar. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Folgen 
wird der Brexit – in welcher Form auch immer er politisch-juristisch gestaltet wird – absehbar auch 
direkte Auswirkungen auf das Leben vieler Bürger*innen und die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereiche – Bildung, Soziales, Wirtschaft, Kultur – haben. Die Landesregierung ist daher gut beraten, 
ergänzend zu korrespondierenden Aktivitäten auf Bundesebene im Rahmen der Möglichkeiten und Zu-
ständigkeiten auch selber politisch-juristisch, präventiv wie präemptiv tätig zu werden, gegebenenfalls 
auf Bundesebene entsprechende Initiativen auf den Weg zu bringen. Der GEW-Landesverband NRW 
begrüßt daher die Arbeit der Enquete-Kommission und erhofft sich Impulse für eine zukunftsorientierte 
und nachhaltige Gestaltung der Beziehungen zwischen NRW und dem VK. 
 
Auswirkungen und Konsequenzen 
 
Die tiefgreifenden Verflechtungen in Bildung und Ausbildung, Wissenschaft und Kultur zwischen dem 
VK und NRW manifestieren sich in vielfach gelebter Partnerschaft, sozialem und kulturellem Aus-
tausch, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Kooperation. Für all diese Facetten des Miteinanders 
gibt es im Rahmen der EU-Mitgliedschaft eine Vielzahl an Strukturierungen und Maßnahmen, mit 
denen dieses Miteinander spezifisch unterstützt und gefördert wird. 
 
So sind der Bologna-Prozess – unbeschadet erforderlicher Korrekturen und Weiterentwicklungen der 
Umsetzung in Deutschland – und das derzeitige Erasmus+-Förderprogramm maßgebliche Initiatoren 
und Förderer des Integrations- und Austauschprozesses im Bereich Studium und Lehre der Hoch-
schulen innerhalb der Europäischen Union (Anm. 1) Mit dem Brexit bestünde die Gefahr, dass sich 
die mittlerweile zur Selbstverständlichkeit gewordene Mobilität zwischen den Hochschulen in NRW 
und dem VK infrage gestellt sieht, insofern bisherige Unterstützungs- und Fördermaßnahmen keine 
(wie auch immer institutionell verankerte) Fortsetzung erfahren. Im ungünstigsten Fall verlieren Stu-
dierende aus NRW den bisherigen vergleichsweise leichten Zugang zu einem international hoch 
anerkannten Hochschulsystem. Es ist zu befürchten, dass insbesondere Studierende mit einem 

                                                      
1 Die Engführung des Förderprogramms Erasmus+ an dieser Stelle auf den Bereich „Hochschulbildung“ erfolgt lediglich im 
Sinne der Lesbarkeit und der Übersichtlichkeit. Hinsichtlich möglicher Brexit-Auswirkungen sind zwingend auch die weiteren 
Förderbereiche des Programms, bspw. „Berufliche Bildung“, „Schulische Bildung“ und „Erwachsenenbildung“ in den Blick zu 
nehmen. 
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finanzschwachen familiären Hintergrund hiervon betroffen wären – Studierende, für die ein Aus-
landsaufenthalt ohnehin regelmäßig mit spezifischen Hürden und hohem Aufwand verbunden ist. 
 
Analog ermöglicht und befördert das derzeitige EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
„Horizon 2020“ die länderübergreifende und institutionenübergreifende Zusammenarbeit und trägt 
so maßgeblich zur Mobilität von Forschenden und damit zum Austausch von wissenschaftlichen Ide-
en und deren gemeinsamen Entwicklung und Realisierung bei. Gravierende Auswirkungen auf solche 
Kooperationen mit Einrichtungen im VK ergäben sich beim Brexit beispielsweise, wenn das VK nach 
seinem EU-Austritt keine oder nur eine stark eingeschränkte Teilnahmemöglichkeit am Nachfolge-
programm „Horizon Europe“ erhält. 
 
So wie im Verhältnis zum VK in den Feldern Studium und Forschung mit dem Brexit eine Gefährdung 
dieser unterstützenden EU-Programme zur Mobilitätsförderung nicht auszuschließen ist, so besteht 
die Gefahr grundsätzlicher mobilitätseinschränkender bzw. -erschwerender Konsequenzen, insofern 
für das VK der Status eines Drittstaates, und somit eine substanzielle Beschränkung der das EU-Ver-
ständnis kennzeichnenden Personenfreizügigkeit droht. 
 
Welche jeweils konkreten Auswirkungen sich aber durch die Beendigung der EU-Mitgliedschaft er-
geben, hängt zunächst maßgeblich davon ab, ob es sich um einen ungeregelten oder einen geregel-
ten Austritt handelt, und auf Sicht insbesondere davon, welche Folgeregelungen es für bisherigen 
Maßnahmen geben wird. Für eine kurze Frist sind hinsichtlich Erasmus+ und Horizon 2020 (im Falle 
eines No-Deal-Austritts: für begonnene Maßnahmen) Übergangsregelungen vereinbart. Dass sich 
hieraus entsprechende Dauerlösung entwickeln, kann derzeit sicherlich nicht als Selbstläufer einge-
schätzt werden. 
 
Es muss das Ziel der Landesregierung sein – von den häufig Städtepartnerschaften folgenden Schul-
partnerschaften, über Bildungspartnerschaften im Bereich der Erwachsenenbildung oder schulischen 
Ausbildung, bis hin zum Hochschulstudium und speziell der Lehrkräfteausbildung, Wissenschaft und 
Forschung –, Friktionen und Verwerfungen der etablierten Strukturen zu verhindern bzw. entsprechen-
de kompensierende Strukturen aufzubauen und so bestmögliche Voraussetzungen für eine Fortsetzung 
der jeweiligen Aufgaben, Beziehungen und dergleichen zu schaffen. Restriktionen durch bürokratische 
Auflagen, Verschärfungen, Hemmnisse und Behinderungen müssen verhindert und durch politisch-
juristische Maßnahmen flankiert werden, bilaterale Kooperationen müssen durch finanzielle Förderung 
und Unterstützung sowie rechtliche Garantien weiterentwickelt und ausgebaut werden. 
 
Aufgrund des derzeit ungeklärten Austrittsformats und der zurzeit nicht absehbaren mittel- und lang-
fristigen (Folge-) Regelungen (für bisherige EU-Regelungen), erscheint uns eine Beantwortung der 
zehn vorgelegten, mitunter äußerst offen formulierten Fragen eher schwierig bis spekulativ. Darüber 
hinaus wäre es zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, eine Vielzahl an – vor allem auch: juristisch 
fundierten – Fallunterscheidungen hinsichtlich der potenziellen Entwicklungen vorzunehmen. Wir 
konzentrieren und beschränken uns daher im Folgenden darauf, exemplarisch Anforderungen zu 
skizzieren, die unseres Erachtens die weiteren Überlegungen rahmen und für die Ausgestaltung von 
Maßnahmen relevant sind. 
 
Anforderungen 
 
Aus Sicht der GEW erscheint es sinnvoll, eine umfassende Bestandsaufnahme möglicher „Brexit-Be-
troffenheit“ vorzunehmen – mit den zehn vorgelegten Fragen sind grundlegende Aspekte bzw. 
Dimensionen aufgezeigt, auf die sich eine solche Bestandsaufnahme beziehen kann. 
 
Die Einschätzung der Auswirkungen des Brexit auf bspw. Schulpartnerschaften (Frage 1) erfordert 
neben Kenntnissen über deren Anzahl insbesondere auch solche über die konkrete Ausgestaltung 
solcher Partnerschaften zwischen Schulen in NRW und dem VK. Dass zurzeit knapp 230 Schulen 



internationale Kontakte mit Schulen im VK pflegen (genauer: sie in der entsprechenden Datenbank 
des Ministeriums für Schule und Bildung vermerkt haben), sagt noch nichts darüber aus, in welcher 
Form diese Kontakte tatsächlich gelebt werden. Für sämtliche Kontaktformate sind dann, gegebe-
nenfalls schulscharf, im Weiteren das Ausmaß und die Relevanz möglicher Brexit-Auswirkungen zu 
bestimmen. 
 
Die tatsächliche Konsequenzen des Brexit, die sich für die Lehramtsausbildung bspw. beim Studium 
einer modernen Fremdsprache im Zusammenhang mit dem verpflichtenden mindestens dreimona-
tigen Auslandsaufenthalt in einem Land, in dem die studierte Sprache als Landessprache gesprochen 
wird, ergeben (Frage 7), lassen sich ernsthaft eigentlich erst dann bestimmen, wenn für das Studium 
des Unterrichtsfaches Englisch Anzahl, Ausgestaltung und Zielland der Auslandsaufenthalte ermittelt 
sind. Für Aufenthalte im VK wäre zu prüfen, auf welcher Ebene sich welche Auswirkungen ergeben. 
Da die vorliegende Verpflichtung zum Auslandsaufenthalt im Lehrerausbildungsgesetz des Landes 
NRW geregelt ist, liegt es im Zweifelsfall unmittelbar in der Hand (und der Verantwortung) des Ge-
setzgebers, auf geänderte Rahmenbedingungen – gegebenenfalls temporär – entsprechend zu rea-
gieren. 
 
Für die Landesregierung NRW ergeben sich also, und zwar in Abgrenzung zu den Aufgaben, die auf 
Bundesebene bzw. auf Ebene der EU angesiedelt sind, unserer Einschätzung nach insbesondere 
zwei Aufgaben: 
 
1. Die Landesregierung ist verantwortlich  

(a)  für eine – oben angedeutete – NRW-spezifische (bildungsbereichs-, mitunter: bildungsein-
richtungsscharfe) Bestandsaufnahme, auf die die (möglichen) Brexit-Auswirkungen bezo-
gen werden müssen, und  

(b)  dafür, die erforderlichen Maßnahmen zum Auffangen der Auswirkungen abzuleiten. Bei-
des erfordert die Beteiligung der verschiedenen Akteur*innen der jeweiligen Bildungsein-
richtungen. 

2. Die Landesregierung ist verantwortlich,  
(a)  zu prüfen, welche Maßnahmen auf Bundesebene bzw. auf Ebene der EU geregelt wer-

den (können bzw. müssen), um  
(b)  ihrerseits korrespondierende oder ergänzend-kompensierende Maßnahmen auf Landes-

ebene zu initiieren. Solche Maßnahmen werden insbesondere in den Bereichen „Finan-
zielle Förderung“, „Organisatorische Unterstützung“ und „Rechtliche Regelungen“ veror-
tet sein. 

 
Eine weitere zentrale Aufgabe, die sich unter anderem auch für die Landesregierung NRW bzw. die 
zuständigen Ministerien ergibt, ist schließlich in der frühzeitigen, präzisen und differenzierten Infor-
mation der Akteur*innen in den verschiedenen Bildungseinrichtungen zu sehen. Das Ausmaß der 
Unsicherheiten, die sich im Zusammenhang mit dem Brexit ergeben, sollte so gering wie möglich ge-
halten werden. Die angebotene Unterstützung sollte so umfassend wie möglich sein. 
 
Die GEW NRW ist in nahezu sämtlichen Bildungsbereichen verankert und beteiligt sich gerne an den 
weiteren Überlegungen. 
 
 
Maike Finnern 
Essen, den 31. Mai 2019 


