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Einlassung zur Anhörung der Enquetekommission II „Brexit: 

Auswirkungen auf NRW", Drucksache 17/3792, am 24. Januar 

2020 zum Thema „Die Auswirkungen des Brexit auf NRW: 

Kommunen, Kunst- und Kulturwirtschaft sowie Sport" 

 Welche Hürden für Partnerschaften zwischen britischen und nordrhein-

westfälischen Kommunen können durch den Brexit entstehen und wie können 

diese aus dem Weg geräumt werden? 

 Wie können bestehende Städtepartnerschaften mit britischen Kommunen 

auch weiterhin auf freundschaftlicher Basis und im engen Austausch 

fortgeführt werden? 

 Wie kann sichergestellt werden, dass auch nach dem Ausscheiden des VK 

aus der EU neue Partnerschaften entstehen können? 

 Städtepartnerschaften waren seit Gründung NRWs Möglichkeiten der 

kulturellen Annährung und der Demokratisierung „von unten". Welche 

anderen Formen des politischen und kulturellen Austausches könnten 

Kommunen in NRW und das VK nutzen oder entwickeln? 

Die direkten Einflüsse des Ausscheidens können abschließend voraussichtlich erst 

nach dem 31.12.2020 ausgemacht werden. Fraglich wird sein, wie die 

Freizügigkeit von Zivilpersonen künftig geregelt sein wird. Hier steht im Raum, ob 

es eine Visapflicht geben soll oder nicht. Persönlich ist mir seitens unserer 

Partnerstadt zugesichert worden, dass sich nichts an der Verbundenheit ändern 

werde. Jedoch sind bereits Auswirkungen in der Phase der Unsicherheit zu spüren 

gewesen. Englische Kooperationspartner haben zu geplanten Projekten keine 

Teilnehmer entsandt. 

Hier sollte gerade auf bestehende Partnerschaftsvereine gesetzt werden. Auf der 

Basis von Zivilpersonen können tiefere und engere Beziehungen entstehen, als 

auf politischer und Verwaltungsebene. 

Städtepartnerschaft funktioniert da besser, wo sich die Stadtverwaltung engagiert. 

Personal und Räume bereitstellt, bei der Organisation von Reisen und Unterbringung 

hilft, finanziell unterstützt. Und wo der Bürgermeister Zeit findet, mal beim 

Stadtpartner vorbei zu schauen. Jedoch fehlt der Nachwuchs. Die Idee der 

Partnerstädte entstand Anfang der 50er Jahre als unmittelbare Folge des Krieges. 

Die Generation dieser Zeit war mit Begeisterung dabei – auch weil Gruppenreisen 

und privates Unterkommen fast die einzige Möglichkeit waren, das Ausland 

kennenzulernen. Das ist heute natürlich völlig anders. Hierzu müssen neue 

Gelegenheiten geschaffen werden, gerade für junge Menschen muss Europa 

erlebbar sein. Ein gutes Gestaltungsmittel hierzu ist das ERASMUS+ Programm. 
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Je nach Ausgestaltung zukünftiger Abkommen wären negative Auswirkungen 

auf das Programm ERASMUS+ möglich, von denen die Bereiche Bildung und 

Wissenschaft betroffen wären. So könnte es z. B. Einschränkungen im 

Studierendenaustausch durch höhere Studiengebühren, weniger bzw. geringer 

ausgestattete Stipendien und neue Einreisebestimmungen geben. Für Lehrkräfte 

könnte die Möglichkeit entfallen, ihre sprachlichen und landeskundlichen 

Kompetenzen im VK zu verbessern. 

Ein Wegfall der Förderung der Mobilität in der Erstausbildung würde die 

Möglichkeiten der partizipierenden Auszubildenden einschränken, für die das VK das 

derzeit mit Ab-stand bevorzugte Aufnahmeland ist. Inwieweit der Brexit die 

rückläufige Anzahl an Schüleraustauschprogrammen im eigentlichen Sinne weiter 

verstärken würde, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.1 Hier könnte das Land 

NRW Anreize oder Fördermöglichkeiten geben, junge Menschen an Austäuschen 

weiterhin partizipieren zu lassen. 

Im Hinblick auf die Unsicherheit vertraglichen Ausgestaltung der 

Handlungsorientierung zwischen der EU und dem VK ist um so wichtiger für die 

künftige Entwicklungen von Partnerschaften z. B. ein Kompetenzzentrum zu 

errichten. Das Kompetenzzentrum als eine Form der organisatorischen Bündelung 

von Fachwissen, Verantwortlichkeit, Zuständigkeit und Befugnissen in zeitlicher und 

inhaltlicher Form. Diese könnten Forschung, Wirtschaft aber auch Kommunen und 

Partnerschaftsorganisationen unterstützen und in dieser Funktion auch als 

Bindeglied zur Politik fungieren. Bei Bestrebungen, die an unterschiedlichen Orten 

durchgeführt werden, ist eine ablauforganisatorische Abstimmung notwendig. Hier 

stoßen gerade kleinere Gruppen ohne Hauptamtlichkeit schnell an ihre Grenzen. 

Auch rechtliche Bestimmungen auf beiden Seiten sind nicht immer offensichtlich und 

auch an diesen Stellen ist Fachwissen immer gefragt. 

Auch die Frage der Mehrstaatigkeit stellt sich für in NRW lebende Bürger immer 

wieder. Mit Ausscheiden des VK aus der EU würde die entsprechende 

Ausnahmeregelung des § 12 Abs. 2 Staatsangehörigkeitsgesetz für britische 

Staatsangehörige nicht mehr gelten. Es bleibt abzuwarten, ob Deutschland eine 

entsprechende Sonderregelung für das VK schaffen wird. Auch hier könnte nach der 

Entscheidung eine zentrale Stelle als guter Anlaufpunkt dienen. 

1 Vgl. „Auswirkungen des Brexit für das Land Bremen“ 


