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24. September 2012

Bericht der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

des Landes Nordrhein-Westfalen

an den Landtag

über die

Schwerpunkte der Landesregierung im Bereich „Europa und Eine Welt“

für die 2. Sitzung des Ausschusses für Europa und Eine Welt

am Freitag, 28. September 2012

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat in ihrer Regierungserklärung am 12.

September deutlich gemacht, wie sehr unser Handeln heutzutage durch den

europäischen und internationalen Rahmen vorgeprägt ist.

Wir sind als NRW ein wichtiger Akteur in Deutschland und unsere Stimme findet

auch in Brüssel, Warschau und Paris Gehör. Dabei handeln wir als bedeutende

und selbstbewusste Region in Europa, nicht jedoch als Nationalstaat. Wir führen

eine eigene Europapolitik, aber keine eigenständige Außenpolitik.

Verantwortungsbewusstes Handeln in und für Europa war noch nie so wichtig wie

jetzt. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat die Europäische Union in eine

schwierige Lage gebracht, die selbst Pessimisten vor ein paar Jahren noch nicht

für denkbar hielten. Nordrhein-Westfalen, das wie kaum eine andere Region in

Europa von der europäischen Integration profitiert, muss seinen Beitrag zur

Überwindung der Krise der EU leisten und sich für eine dauerhafte, nachhaltige

Lösung der Probleme in der Wirtschafts- und Währungsunion einsetzen.

Die Lösung der Probleme besteht in mehr und nicht in weniger Europa, wie es die

Ministerpräsidentin in ihrer Regierungserklärung gesagt hat.
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An diesem Grundsatz werde ich meine Europapolitik in den nächsten fünf Jahren

ausrichten. Die in absehbarer Zeit anstehende Neufassung der

Parlamentsinformationsvereinbarung wird einen Beitrag zur Stärkung der

europapolitischen Handlungsfähigkeit des Landtages leisten. Ich lade Sie als

gewählte Abgeordnete mit besonderer Verantwortung für die Europapolitik des

Landes ein, sich gemeinsam mit mir dieser Aufgabe anzunehmen.

Europas Bedeutung für NRW

Nordrhein-Westfalen ist wie kein anderes Bundesland mit Europa verflochten. 20

% unserer gesamten Wirtschaftsleistung exportieren wir in die EU-Mitgliedstaaten.

64 % unserer Exporte entfallen auf die EU. Besonders eng sind die Beziehungen

zu unseren beiden Nachbarländern Niederlande und Belgien, mit denen wir auf

fast allen Gebieten der Landespolitik enge Beziehungen pflegen. In Nordrhein-

Westfalen leben 1,9 Millionen Menschen mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft,

viele weitere Zugewanderte haben die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

Sie halten oft enge Verbindungen zu ihren Heimatländern, bereichern unsere

Kultur und wirken oft auch als Botschafter unseres Landes im Ausland.

Ich erwähne auch die Vielzahl ausländischer Unternehmen in Nordrhein-

Westfalen, die vielen Menschen Arbeit hier bei uns geben und die Internationalität

unseres Landes stärken.

Wir haben als Land deshalb nicht nur eine moralische und politische Verpflichtung,

sondern auch ein konkretes Eigeninteresse an, einer guten Entwicklung der EU.

Denn die Verunsicherung der Märkte, die Zurückhaltung bei Investitionen und

Kaufentscheidungen und der Einbruch der Absätze im Export treffen die

Unternehmen in Nordrhein-Westfalen unmittelbar, sie wirken sich aus auf den

Arbeitsmarkt und bringen auch für das Individuum Zukunftsängste mit sich.

Dies zu sagen ist notwendig, gerade weil die jüngsten Umfrageergebnisse ein

schwindendes Vertrauen der Öffentlichkeit in die EU und in ihre Vorzüge anzeigen.

Unser Engagement für die Zukunft Europas und für die Lösung der Krise ist keine

naive Begeisterung für alles Europäische aus reinem Idealismus. Wir engagieren
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uns vielmehr aufgrund eines realistischen, optimistischen Europabildes, das

Eigeninteresse und Bewusstsein für historische Verantwortung vereint.

Europäische Integration muss als Chance statt als Gefahr begriffen und vermittelt

werden. Damit ist klar, dass wir für ein aktives Engagement in und für Europa

eintreten – sowohl seitens der Landesregierung als auch bei den Bürgerinnen und

Bürgern.

Europas Engagement in NRW

Die Erfahrung zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der EU auch ganz

deutlich die EU-Fördermittel verbinden. Die Unterstützung von Projekten vor Ort

durch die EU schafft eine wichtige Verbindung zu den Menschen.

In NRW haben EU-Fördermittel einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung des

strukturellen Wandels geleistet. Wir werden mit Blick auf die neue Förderperiode

an dieser Stelle intensiv darauf drängen, dass sie auch in Zukunft in allen

Regionen unseres Landes dazu beitragen, dass sich die jeweiligen

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung verbessern.

Die Nutzung der EU-Gelder ist aber kein Selbstzweck. Diese ermöglichen uns,

einen Beitrag zur Umsetzung der Europa2020-Strategie zu leisten, also zu

intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum. Damit schafft die

europäische Förderpolitik eine Verbindung zwischen Menschen in ganz Europa.

Denn die EU-Förderung wird in der breiten Bevölkerung wahrgenommen.

Die EU-Förderung wird als positives Engagement der EU vor Ort wahrgenommen.

Zugleich wird aber der bürokratische Aufwand skeptisch gesehen. Unser Ziel ist

deshalb, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Dazu gehört auch, dass

Ressortegoismen überwunden werden müssen. Aus welcher Schatulle die Gelder

fließen – sei es EFRE, ESF oder ELER – sollte nicht im Vordergrund stehen.

Wichtig ist, was bei den Menschen ankommt und wie effektiv die Mittel eingesetzt

werden. Deshalb tritt die Landesregierung für eine Förderpolitik aus einem Guss

ein, die bei den Problemen und ihrer Lösung ansetzt und nicht bei

ordnungspolitischen Prinzipien. Zugleich haben wir es uns zur vorrangigen

Aufgabe gemacht, den Zugang und Nutzen der EU-Gelder für Bürgerinnen und
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Bürger so einfach und effektiv wie möglich zu gestalten (Unternehmen und

Nichtregierungsorganisationen inklusive).

Die entsprechenden Aufträge aus dem Koalitionsvertrag haben wir bereits in

Angriff genommen: Die Fachressorts erarbeiten zurzeit ihre Operationellen

Programme und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine

Koordinierungsfunktion bei der Integration der verschiedenen Programme zu einer

einheitlichen Förderstrategie des Landes übernommen. Außerdem erarbeitet eine

ressortübergreifende Arbeitsgruppe derzeit konkrete Vorschläge zur Vereinfachung

der Bewerbungs- und Förderverfahren, die auch eine Überprüfung der

Landeshaushaltsordnung auf Hemmnisse beim Abruf der EU-Mittel einschließt.

Die Landesregierung wird sich auch für eine bessere Beteiligung der Hochschulen,

wissenschaftlichen Einrichtungen und forschungsintensiven Unternehmen an der

europäischen Forschungsförderung einsetzen, die in der kommenden

Haushaltsperiode 2014-2020 über das neue Programm HORIZON 2020 erfolgt.

NRW als Partner in Europa

Dass Europa vor Ort anfängt, das spürt man am stärksten in den Grenzregionen

und dort, wo sich Menschen aus unterschiedlichen Staaten begegnen. Deshalb

gehört zu einem aktiven europapolitischen Engagement auch die Stärkung der

Partnerschaften mit Nachbarregionen und im Weimarer Dreieck. Wir werden diese

Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen deshalb pflegen

und die daran beteiligten Organisationen unterstützen. Inhaltlich orientieren sich

diese Partnerschaften an den allgemeinen politischen Schwerpunkten der

Landesregierung sowie insbesondere der europapolitischen Schwerpunkte.

Wir werden die Beziehungen zum Beneluxraum auf der Grundlage eines

strategischen Ansatzes gemeinsam mit Partnern auf beiden Seiten der Grenzen

weiterentwickeln und dabei auch die Möglichkeiten der Interreg-Programme

nutzen. Mit den Niederlanden haben wir eine enge Zusammenarbeit im Rahmen

der so genannten GROS-Initiative verabredet, die sich um Vereinfachungen in der

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bemüht. Mit dem Sekretariat der Benelux-

Union haben wir eine pragmatische projektbezogene Zusammenarbeit vereinbart,
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die durch einen Verbindungsreferenten des Landes in deren Generalsekretariat

unterstützt wird.

Das Regionale Weimarer Dreieck werden wir durch die intensive Zusammenarbeit

mit unseren Partnerregionen Nord-Pas de Calais und Schlesien stärken. Dabei

können wir auch auf die Erfahrungen und Kontakte aus dem NRW-Polen Jahr

aufbauen.

NRWs Engagement in Europa

In vielen Politikfeldern greift das Handeln der EU tief in landespolitische Interessen

hinein. Dies gilt in besonderer Weise für die Energie- und Klimaschutzpolitik, für

das Vergabe- und Wettbewerbsrecht, das zunehmend die kommunale

Daseinsvorsorge reglementiert, für den Verbraucherschutz und für die Bereiche

Inneres und Justiz. Das Land wirkt über den Bundesrat in Angelegenheiten der

Europäischen Union mit. Wir beziehen Stellung, insbesondere zu all jenen EU-

Vorhaben, die für das Land von besonderer Bedeutung sind und unsere Interessen

in besonderer Weise berühren. Dabei spielt die politische Einschätzung der

Vorhaben eine ebenso wichtige Rolle, wie die Prüfung der Übereinstimung mit dem

Subsidiaritätsprinzip.

Aber die Mitwirkung des Landes sollte sich nicht primär auf formale

Rechtsprüfungen beschränken. Wichtiger ist mir die Einflussnahme auf die Inhalte

der EU-Initiativen. Wir wollen möglichst viele Ziele, die wir uns zum Beispiel in der

Energiepolitik oder bei der Stärkung der Handlungsfähigkeit unserer Kommunen

hier im Land gesetzt haben, auch auf europäischer Ebene realisiert sehen.

Deshalb werden diese Themen auch in den europapolitischen Prioritäten der

Landesregierung, die ich weiterhin im jährlichen Rhythmus dem Landtag

übermitteln werde, einen hohen Stellenwert haben. Um unsere Interessen zu

vertreten werden wir intensiv unsere Netzwerke in Berlin und Brüssel nutzen.

Diese wichtige Aufgabe wird maßgeblich von unserer Landesvertretung bei der EU

bewerkstelligt, die den Kontakt mit den Akteuren vor Ort pflegt und einen Raum für

den Dialog, für Präsentation und Repräsentation bietet.
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Wichtig ist auch das verstärkte Engagement der Vertreter des Landes im

Ausschuss der Regionen und im Kongress der Gemeinden und Regionen des

Europarates. Die Landesregierung wird ihre Arbeit tatkräftig unterstützen.

Europa für unsere Bürgerinnen und Bürger

Europa beginnt vor Ort, deshalb muss das Verständnis und das Engagement für

europäische Politik auch dort ansetzen. Dies umfasst die Förderung von Städte-

und Schulpartnerschaften ebenso wie die Stärkung des Engagements von

Verwaltung für und in Europa.

In der konkreten Umsetzung stellt dies hauptsächlich eine

Kommunikationsaufgabe dar. Zugleich geht es auch um den Auftrag des

Koalitionsvertrages, Kommunikationsstrukturen zu stärken und Engagement zu

erleichtern.

Wir werden deshalb ein Gesamtkonzept für europapolitische Öffentlichkeits- und

Bildungsarbeit unter Einbeziehung unserer Mitglieder des Europäischen

Parlaments, der Vertretung der EU-Kommission in Bonn, der Landeszentrale für

politische Bildung, der Europe-Direct-Informationszentren, der Europa-Union

erarbeiten und das Netzwerk europapolitischer Akteure in NRW stärken.

Europa soll konkret erfahrbar sein. Deshalb werden wir ein systematisches

Informationsangebot für Schulpartnerschaften, Städtepartnerschaften und

Jugendorganisationen unter Einbeziehung der Europaschulen entwickeln.

Wir werden den Kommunen helfen, „europaaktiv“ zu werden. Dies soll auch für

jene Kommunen möglich sein, die sich bislang weniger mit Europa beschäftigt

haben.

Zugleich werden wir ein System entwickeln, um Aufklärung und Hilfestellung durch

die Landesregierung zu kommunalpolitischen Auswirkungen von europapolitischen

Entwicklungen/Vorgaben zu verbreiten. Dies wollen wir im Dialog mit den

kommunalen Spitzenverbänden tun, die wir auch bei der Positionierung zu

Themen mit kommunaler Bedeutung in der EU einbeziehen wollen.
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NRW in der Welt

Die guten partnerschaftlichen Beziehungen sind für uns auch jenseits der

europäischen Grenzen ein wichtiges Anliegen. NRW verbindet mit einer Reihe von

Provinzen und Staaten Partnerschaften unterschiedlicher Art. Neben den schon

erwähnten Partnerschaften mit Schlesien und Nord – Pas de Calais nenne ich

unsere drei chinesischen Partnerprovinzen Jiangsu, Sichuan und Shanxi, die

projektbezogene Kooperation mit dem brasilianischen Bundesstaat Rio und

natürlich unsere Entwicklungspartnerschaften mit Ghana und der südafrikanischen

Provinz Mpumalanga. Außerdem haben wir mit Ungarn eine Gemeinsame

Regierungskommission eingerichtet.

Als exportorientierter Wirtschaftsstandort spielt dabei die Förderung von

Wirtschaftsbeziehungen eine besondere Rolle – bei der es die bestehenden

Instrumente zu bündeln und zu verbessern gilt.

Wichtig ist aber auch, dass jenseits der wirtschaftlichen Beziehungen und

wissenschaftlichen Kooperationen NRW als weltoffener Standort auch die

menschlichen Kontakte, den Austausch der Kulturen und den Dialog über soziale

sowie rechtstaatliche Grundsätze führt.

Die 900.000 Einwohner Nordrhein-Westfalens, die aus der Türkei stammen, bilden

eine wichtige Brücke zu diesem Land, das in den internationalen Beziehungen

auch weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen wird. Wir werden die

wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren, den Schüler- und Jugendaustausch

fördern und Bürgerbegegnungen intensivieren.

Schon seit vielen Jahren pflegt Nordrhein-Westfalen besonders enge Beziehungen

zu Israel und Palästina. Die Ministerpräsidentin hat die Absicht, zu Beginn des

nächsten Jahres erneut dorthin zu reisen. Wir werden die Zusammenarbeit mit der

Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem intensivieren und wissenschaftliche

Kooperationen fördern, aber wir werden auch dem Dialog zwischen der jüdischen

und arabischen Bevölkerung Impulse geben. Unsere Zusammenarbeit mit Israel

wird ergänzt durch die Kooperation mit den Palästinensischen Autonomiegebieten.
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Die aktuellen Konflikte im arabischen Raum, die bis zu uns nach Deutschland

zurückwirken, zeigen uns jeden Tag, wie wichtig es ist, dass sich die

Landesregierung auch mit der Entwicklung in diesem Teil der Welt befasst.

Mit einem überarbeiteten Internationalen Konzept wollen wir die Zusammenarbeit

der Landesregierung mit ausländischen Partnern effektiver gestalten. Dieses wird

die Grundlage für ein einheitliches und abgestimmtes Auftreten aller Ministerien

des Landes im Ausland darstellen.

Unser Engagement für die Eine-Welt-Politik

Das Internationale Konzept steht in enger Verbindung mit der Eine-Welt-Strategie,

die wir in der vergangenen Legislaturperiode durch ein dialogisch angelegtes,

interaktives und internet-gestützes Konsultationsverfahren vorbereitet haben. Auch

in diesem Ausschuss haben wir die Ergebnisse der Konsultation in der

vergangenen Legislaturperiode am 2. Dezember 2011 präsentiert und beraten. Wir

wollen noch in diesem Jahr eine Kabinettentscheidung zu der neuen Strategie

herbeiführen und werden den Landtag umgehend und ausführlich hierüber

informieren.

Schon jetzt ist klar dass sich die Eine-Welt-Strategie gemäß der

Koalitionsvereinbarung folgende wichtige Aspekte umfassen wird:

- Eine-Welt-Politik ist Querschnittsaufgabe: Sie definiert, die Wahrnehmung

globaler Verantwortung als Aufgabe der gesamten Landesregierung und

nicht nur eines einzelnen Ressorts.

- Nachhaltigkeit: Bei allen ihren Aktivitäten wird sich die Landesregierung vom

Prinzip der politischen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit

leiten lassen und somit ganz im Sinne des vor 20 Jahren in Rio eingeleiteten

Prozesses, globales Denken und lokales Handeln verbinden.
- Beschränkung und Konzentration: Mit der Eine-Welt-Politik des Landes NRW

sollen besondere Akzente gesetzt werden. Dazu ist eine klare Fokussierung und

Konzentration notwendig.

- NRW als Vermittler: NRW setzt auf eine kohärente Politikgestaltung, die auf

Stimulieren, Koordinieren und Moderieren von Prozessen baut, um jenseits von

unmittelbarem Regierungshandeln Ressourcen für die Eine-Welt-Politik zu

mobilisiern.
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Einen besonderen Schwerpunkt wird daneben die Förderung des fairen Handel

und faire Beschaffung darstellen. In diesem Zusammenhang freut es mich, auch

hier darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung die sehr erfolgreiche FA!R-

Messe, die vor drei Wochen in Dortmund stattgefunden hat, auch in den

kommenden Jahren weiter unterstützen werden.

Die Eine-Welt-Politik des Landes wird sich auf sechs Handlungsfelder

konzentrieren:

- Bildung

- Wissenschaft und Forschung

- Klimaschutz

- Wirtschaft

- Gutes Regierungshandeln

- Bürgerschaftliches Engagement.

Dies sind Handlungsfelder, bei denen wir als Land über besondere Kompetenzen

verfügen und die die Länder allgemein besser als andere in der

Entwicklungszusammenarbeit vertreten können. Angesichts der schwierigen

Haushaltslage geht es nicht primär darum, finanzielle Hilfen zu leisten, sondern

unser Know-how und unsere personelle Unterstützung einzubringen. Von

entscheidender Bedeutung ist dabei eine enge Kooperation mit Zivilgesellschaft,

Wissenschaft, Wirtschaft und Diaspora. Außerdem ist mir wichtig, die Kommunen

mit ihren umfangreichen Kompetenzen und Erfahrungen in Bereichen wie der

Abfallwirtschaft, dem ÖPNV, der Wasserversorgung oder dem öffentlichen

Gesundheitswesen für mehr entwicklungspolitisches Engagement zu gewinnen.

Deshalb möchte ich das Förderprogramm zur kommunalen

Entwicklungszusammenarbeit, das wir in der vergangenen Legislaturperiode neu

eingeführt haben, fortsetzen.
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NRW trägt allein aufgrund seiner wirtschaftlichen Kraft, seiner starken

Exportorientierung und seiner historischen Prägung Verantwortung für die

Entwicklung der Welt jenseits unseres Kontinents mit. Vom Klimaschutz über die

Beeinflussung von Handelsströmen durch Verbraucherverhalten (Stichwort

Fairtrade) bis hin zur Beheimatung internationaler Organisationen ist die Welt in

NRW präsent und umgekehrt.

Zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen bedient sich die Landesregierung

unterschiedlicher Förderprogramme, beispielsweise:

- das Entwicklungspolitische Bildungs- und informationsprogramm,

- das Auslandsprogramm,

- das Koordinatorenprogramm.

Wichtig sind aber auch die verschiedenen Stiftungen und Forschungsinstitute, die

sich mit entwicklungspolitischen Themen befassen. Ich erwähne zum Beispiel die

Stiftung Umwelt und Entwicklung, die bürgerschaftliche Projekte zur

Entwicklungszusammenarbeit fördert, die Stiftung Entwicklung und Frieden oder

auch das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, das zu den

renommiertesten auf diesem Gebiet in der Welt zählt und an dem das Land zu

einem Viertel als Gesellschafter beteiligt ist.

Wir werden diese Einrichtungen verstärkt nutzen, um unserer Eine-Welt-Politik

neue Impulse zu vermitteln und die entwicklungspolitischen Akteure im Land

wirksam zu unterstützen.

Eine-Welt-Standort NRW stärken

Nicht nur Bonn ist internationaler Standort, auch Köln (Fairtrade), Wuppertal

(GEPA und CSCP) und Dortmund (Fair Trade Messe) sind Städte, von denen

wichtige entwicklungspolitische Impulse ausgehen. Wichtig ist mir eine enge

Zusammenarbeit mit den NGO’s und den vielen bürgerschaftlichen

Organisationen, die sich in der Eine-Welt-Politik engagieren. Dazu zählen die

Aktionsgruppen für Menschenrechte, die Weltläden, lokale Partnerschaftsvereine,
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aber auch zahlreiche private Initiativen. Sie wirken nicht nur im Kleinen aktiv an der

Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit in der Welt durch konkrete

projektbezogene Zusammenarbeit mit, sondern sie sind unverzichtbar für die

entwicklungspolitische Bildungsarbeit und die Entstehung eines Bewusstseins für

globale Verantwortung.

Ich erwähne darüber hinaus auch die unzähligen internationalen Unternehmen in

NRW, die von einem weltoffenen und engagierten Umfeld profitieren können.

In der vergangenen Legislaturperiode ist es der Landesregierung in schwierigen

Verhandlungen gelungen, den Hauptsitz der aus vorher drei

entwicklungspolitischen Durchführungsorganisationen neu gebildeten „Deutschen

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) nach Bonn zu bekommen.

Wir wollen mit der GIZ künftig noch enger zusammenarbeiten. Dazu habe ich

Anfang dieses Monats mit der Vorstandssprecherin der GIZ, Frau Gönner, eine

Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die GIZ hat sich bereit erklärt, das Land

künftig unter anderem bei Veranstaltungen zur Entwicklungspolitik oder bei der

Betreuung von Auslandsprojekten zu unterstützen.

Die Umsetzung dieser Vereinbarung in ganz konkrete Projekte ist aktuell Thema

von Gesprächen der Landesregierung mit der GIZ. Über die Ergebnisse dieser

Gespräche werde ich Sie gerne weiterhin auf dem Laufenden halten.

Mit der konkreten Präsenz der GIZ in Bonn sind wir gleichzeitig beim ganz lokalen

und doch auch beim Globalen. Diese Verbindung steht symbolisch für die

Aufgaben, denen wir uns hier in diesem Ausschuss gemeinsam stellen.

Europäische und internationale Entwicklungen frühzeitig wahrzunehmen, ihre

Auswirkungen auf das Land zu beurteilen und die richtigen Maßnahmen für das

Wohl der Menschen vor Ort zu ergreifen, darum geht es mir und darum, so

vermute ich, geht es auch Ihnen. Was das bedeutet, dafür möchte ich nur zwei

sehr prägnante Beispiele aus den vergangenen zwei Jahren nennen:

die Finanzmarktkrise mit der daraus folgenden Krise der Wirtschafts- und

Währungsunion in Europa zum einen und die Atomkatastrophe in Fukushima zum

andern. Beide Beispiele veranschaulichen sehr deutlich, weshalb gerade auch im

Bereich der Europapolitik und der Einen-Welt eine vorbeugenden Politik, so wichtig
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ist, wie sie Ministerpräsidentin Kraft in ihrer Regierungserklärung am 12.

September zur Maxime erhoben hat.

Politik, muss vorausschauend agieren und nicht nur reagieren. „Unser Land in der

Mitte Europas wird nur dann stark in die Zukunft gehen, wenn Europa als Ganzes

auf Dauer erfolgreich ist.“, so hat es Ministerpräsidentin Kraft gesagt. Ich freue

mich darauf, mit Ihnen gemeinsam engagiert und intensiv hierfür einzutreten.

Vielen Dank!



Bericht der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

des Landes Nordrhein-Westfalen

an den Landtag

über die vom Deutschen Institut für Urbanistik (difu) durchgeführte Umfrage

zu den EU-Aktivitäten von Städten, Gemeinden und Kreisen

in Nordrhein-Westfalen

(September 2012)

I. Einleitung

1.) Hintergrund

Der Ausschuss für Europa und Eine Welt des Landtages von Nordrhein-Westfalen

ersuchte die Landesregierung am 11. September 2012 für die Sitzung am 28.

September 2012 um einen Bericht über die Umfrage „EU-Aktivitäten von Städten,

Gemeinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen“.

2.) Kontext der Umfrage

Die Umfrage ordnet sich ein in das von der Landesregierung zwischen 2011 und

2012 erarbeitete Leitprogramm zur Europafähigkeit der Kommunen.

Wichtiger Teilbaustein des Leitprogramms ist die Auszeichnung „Europaaktive

Kommune in Nordrhein-Westfalen“, die von der Landesregierung gemeinsam mit der

Regionalen Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn und der Bertelsmann-

Stiftung entwickelt wurde. Um das gemeinsame Projekt auf empirisch gesicherter

Grundlage durchführen zu können, beschlossen die Projektpartner, zu Anfang des

Projekts alle Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen hinsichtlich ihrer

Europaaktivität zu befragen.

Ziel der Befragung war es, einen aktuellen Überblick über die EU-Aktivitäten und den

Stellenwert des Themas „Europa“ innerhalb der Kommunen in NRW zu erhalten. Die
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Ergebnisse lieferten eine wichtige Grundlage zur Entwicklung praxisorientierter

Kriterien für die Auszeichnung. Daneben fanden sie auch bei der Entwicklung des

Leitprogramms zur Europafähigkeit der Kommunen durch die Landesregierung

Verwendung.

Die Umfrage, die von den Kommunalen Spitzenverbände begrüßt und unterstützt

wurde, wurde von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben und im Zeitraum

zwischen Dezember 2011 und Februar 2012 vom Deutschen Institut für Urbanistik

(difu) durchgeführt.

II. Durchführung der Umfrage

Die Befragung wurde postalisch unter Einsatz eines standardisierten Fragebogens

mit überwiegend geschlossenen Fragen durchgeführt. Die Formulierung der

Einzelfragen und Antwortvorgaben für die einzelnen Themenbereiche wurde vom

difu gemeinsam mit den Projektpartnern erarbeitet.

Zwischen Anfang Dezember 2011 und Ende Februar 2012 trafen 217 auswertbare

Fragebögen ein. Bei insgesamt 427 kontaktierten Gemeinden und Kreisen in NRW

entspricht dies einer Teilnahmequote von 50,8%, wobei Kreisfreie Städte mit ca. 70%

Rücklauf verhältnismäßig häufig vertreten waren, kleine Gemeinden (unter 10.000

Einwohner) mit nur ca. 40% Rücklauf hingegen seltener.

Der Abschlussbericht des difu wurde den Kommunen im Sommer 2012 von der

Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien übermittelt.
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III. Zusammenfassung der Ergebnisse der Umfrage

1.) Die Umfrage hat gezeigt, dass das Thema „Europa“ nach Ansicht der Befragten

innerhalb der kommunalpolitischen Agenda der Kommunen nach wie vor keinen sehr

hohen Stellenwert einnimmt. So gab nur ein knappes Viertel der Befragten an, der

Stellenwert Europas in ihrer Kommune sei „hoch“ oder „sehr hoch“. Bemerkenswert

ist der deutliche Unterschiede zwischen den kreisfreien Städten und Kreisen, von

denen 47% dem Thema Europa einen hoher oder sehr hohen Stellenwert beimaßen,

und den kreisangehörigen Gemeinden, bei denen dieser Wert lediglich bei knapp

20% lag.

2.) Knapp 60% der Kommunen verfügen allerdings über eine oder mehrere
Dienststellen, die mit EU-Angelegenheiten befasst sind. Auch hier zeigt sich wieder

ein deutliches Auseinanderfallen der Ergebnisse zwischen kreisangehörigen

Gemeinden einerseits und kreisfreien Städten und Kreisen andererseits: von ersteren

verfügen zwar immerhin 50% über eine solche Dienststelle, bei den kreisfreien

Gemeinden und Städten sind es allerdings jeweils deutlich über 90%.

Während deutlich über 80% der in kreisfreien Städten oder Kreisen mit EU-Aufgaben

Betrauten diese Aufgaben „oft“ oder als „Hauptaufgabe“ ausübten, traf dies bei den

kreisangehörigen Gemeinden nur auf knapp die Hälfte zu.

Dabei erfolgt die Vorbereitung der mit EU-Angelegenheiten betrauten
Beschäftigten auf diese Tätigkeiten nach wie vor vielfach durch Eigeninitiative, am

häufigsten durch Publikationen oder das Internet, planmäßige

Fortbildungsmaßnahmen wie Workshops, Seminare, Arbeitskreise oder Hospitanzen

und Praktika nehmen demgegenüber einen geringeren Stellenwert ein. Insgesamt

werden alle angeführten Arten von Vorbereitungsmaßnahmen von kreisfreien

Gemeinden und Kreisen häufiger genutzt als von kreisangehörigen Gemeinden.

3.) Unter den genannten Aufgaben mit EU-Bezug finden sich besonders häufig die

„Organisation bzw. Durchführung von Bürgerbegegnungen“ sowie die „Einbindung

von bürgerschaftlichen Engagement (Städtepartnerschaftsvereine, Kirchen)“. Auch

die Information und Interessenwahrnehmung im Rahmen der „Auswertung und

Bekanntmachung von EU-Richtlinien“ oder der „Auswertung von EU-Programmen“

hinsichtlich ihrer Bedeutung für kommunale Belange, wurden häufig genannt.
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Eine vergleichsweise geringe Rolle spielen derzeit hingegen Funktionen im Bereich

der Öffentlichkeitsarbeit („Städtemarketing“, „Aufbau und Pflege eines

Informationsdienstes zur eigenen EU-Arbeit“). Auch die „fachliche Betreuung von

Städtenetzwerken mit EU-Bezug“ oder die „Neubegründung von

Städtepartnerschaften“ wurden eher selten genannt.

4.) Hinsichtlich der Zielstellung von EU-Aktivitäten steht die „Verbesserung des

kulturellen Austauschs zwischen europäischen Kommunen“ (64,1% „hoch“ und

„sehr hoch“) an erster Stelle. Mit deutlichem Abstand folgt die

„Fördermittelakquise“ (57,5% „hoch“ bzw. „sehr hoch“), aber auch die

„Ermöglichung bzw. Intensivierung von Kontakten (z.B. Netzwerkerweiterung)“

wurde vergleichsweise hoch bewertet. Auch hier ist ein Auseinanderfallen der

Bedeutung, die kreisangehörige Gemeinden einerseits und kreisfreie Gemeinden

und Kreise andererseits diesen Zielstellungen beimessen, zu beobachten: kreisfreie

Gemeinden und Kreise messen den genannten Zielstellungen durchweg höhere

Bedeutung bei als kreisangehörige Gemeinden. Jedoch fällt der Unterschied hier

interessanterweise erheblich geringer aus als bei den vorherigen Fragen.

5.) Abgefragt wurden auch das Vorhandensein von Kooperationen und
Netzwerken mit EU-Bezug. Hier wurde deutlich, dass Kooperationen mit EU-Bezug

am häufigsten zwischen Kommunalverwaltungen stattfinden. Andere

Kooperationspartner sind vor allem Vereine, aber auch (Aus-)Bildungseinrichtungen

sowie Unternehmen der Privatwirtschaft. Eher selten werden dagegen

Arbeitsagenturen, Forschungsinstitute und Gewerkschaften genannt. Kooperationen

mit EU-Bezug werden besonders häufig im Rahmen von „aktiven

Städtepartnerschaften“ durchgeführt. Weitere genannte Aktivitäten sind „Schüler-

bzw. Studentenaustausche“ sowie die Durchführung von „Festen und

Veranstaltungen“. Auch hier liegen bei der Nutzungshäufigkeit die kreisfreien

Gemeinden und Kreise vorn.

Nur ein Viertel der Gemeinden gab an, Mitglied von Städtenetzwerken bzw.
regionalen Netzwerken mit europäischer Ausrichtung zu sein. Dabei sind

allerdings kreisfreie Städte und Kreise zu zwei Dritteln in solchen Netzwerken aktiv,

von den kreisangehörigen Gemeinden trifft dies nur auf 17,3 % zu. Hier zeigte die

Umfrage einen starken Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Vernetzung
einer Kommune und ihrem Aktivitätsgrad, d.h. vernetzte Kommunen zeigten
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insgesamt deutlich mehr Europaaktivität mit mehr Kooperationspartnern als solche,

die nicht auf derartige Netzwerke zurückgreifen konnten.

6.) Einflussmöglichkeiten auf die EU-Politik wurden demgegenüber nur von 25%

der Befragten genutzt. Am häufigsten genannt wurden hier Einflussnahmen im

Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung von Förderprogrammen. Dagegen werden

Einflussnahmen im legislativen Bereich deutlich seltener genannt. Die drei

kommunalen Teilgruppen unterscheiden sich hier sehr deutlich voneinander: nur

16% der kreisangehörigen Kommunen geben an, kommunale Einflussmöglichkeiten

auf die EU zu nutzen, dem stehen 58 % der kreisfreien Städte und 75 % der Kreise

gegenüber, die in diesen Bereichen Aktivitäten entfalten.

7.) Die Frage nach Einschätzungen zum Nutzen kommunaler EU-Aktivitäten ergab

ein differenziertes Bild.

Während nur ein Drittel der Befragten der Auffassung waren, die EU-Aktivitäten

generell hätten der Kommune „viel“ oder „sehr viel“ gebracht, und lediglich 20% der

Auffassung waren, die Nutzung der finanziellen Möglichkeiten hätte „viel“ oder „sehr

viel“ gebracht, vertraten doch knapp zwei Drittel der Befragten die Meinung, dass
Partnerschaften und Austausch der Kommune „viel“ oder sogar „sehr viel“
gebracht hätten.

Ein hohes Maß an Zustimmung (90%) erhielt die Aussage, dass Informationen über

Projektergebnisse und -erfahrungen anderer Kommunen hilfreich für die eigene

Kommune wären. Eine bessere Versorgung mit Informationen über

Fördermöglichkeiten sahen über 80% der Befragten als hilfreich an. Fast 80%

stimmten weiterhin ganz oder teilweise der Aussage zu, dass die künftige
Entwicklung der Kommunen sehr davon abhängig sei, ob bzw. inwieweit sie
auf europäischer Ebene als ernstzunehmende Partner / Akteure
wahrgenommen würden. Dennoch verfügt nur ein knappes Drittel der Kommunen

über ein umfassendes europapolitisches Leitbild, (29% bei den kreisangehörigen

Gemeinden bei den kreisfreien Städten und den Kreisen etwa jeweils die Hälfte).

Entwicklungsmöglichkeiten bei der zukünftigen EU-Arbeit ihrer Kommune sahen

die Befragten insbesondere bei der attraktiveren Information der Bürgerschaft über

EU-Angelegenheiten (73 %) und bei der besseren Vernetzung der Akteure und

Kommunen (72 %), aber auch bei der Sensibilisierung für das Thema Europa in der

Kommune (68,5 %).
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IV.) Bewertung der Umfrage:

Nach Auffassung der Landesregierung hat die Umfrage nicht nur ihren unmittelbaren

Zweck erreicht, eine empirische Grundlage und wichtige Hinweise für die

Ausgestaltung einer Auszeichnung „Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen“

zu geben.

Sie bietet darüber hinaus - als erste Umfrage dieser Art in Deutschland und

möglicherweise in Europa - grundsätzliche Einblicke in die Prioritäten und

Möglichkeiten kommunaler Europaarbeit und eröffnet damit auch über Nordrhein-

Westfalen hinaus Perspektiven für die künftige Ausgestaltung eines bürgernahen

Europas.

Die Umfrage hat deutlich gemacht, wie stark kommunale Europaarbeit - auch und

gerade unter den Bedingungen der Krise - nach wie vor von menschlichen

Begegnungen und unmittelbaren Erfahrungen lebt, und wie positiv diese nach wie

vor bewertet werden.

Sie hat auch gezeigt, wo das Potenzial der kommunalen Europaarbeit für die Zukunft

liegt: insbesondere in einer Verbesserung des Informationsflusses sowohl zu den

Gemeinden als auch von den Gemeinden zur Zivilgesellschaft, in einer verbesserten

Vernetzung der Kommunen miteinander und mit der Zivilgesellschaft und im

gegenseitigen Lernen von den Erfahrungen anderer.

Der damit einhergehende Austausch kann gerade den kleineren Gemeinden, die

vielfach noch nach ihrer Rolle in Europa suchen, nicht nur beim Erwerb wichtiger

Kompetenzen helfen, sondern ihnen auch neue Impulse für eigene Aktivitäten und

Projekte geben, von denen die Bürgerinnen und Bürger profitieren.
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V.) Folgerungen aus der Umfrage für das Leitprogramm zur Europafähigkeit
der Kommunen

Erklärtes Ziel des Leitprogramms zur Stärkung der Europafähigkeit der Kommunen

ist es, die Kommunen in Nordrhein-Westfalen dabei zu unterstützen

• aktiv europäische Politik zu gestalten

• europäisches Recht bewusst und kompetent anzuwenden und umzusetzen

• an den europäischen Förderprogrammen teilzunehmen und sich aktiv bei der

Gestaltung und Umsetzung dieser Programme einzubringen

• den europäischen Gedanken weiter zu tragen.

Die Umfrage erwies sich auch in mehrfacher Hinsicht richtungweisend für die

Ausgestaltung des Leitprogramms.

1.) Die Umfrage spielte als Grundlage für die Gestaltung der Auszeichnung
„Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen“, die ein bedeutendes Element

des Leitprogramms darstellt, eine wichtige Rolle.

Zweck der Auszeichnung wird es zum einen sein, Kommunen, die sich im Interesse

ihrer Bürgerinnen und Bürger aktiv mit europäischen Themen auseinandersetzen, die

Möglichkeit zu geben, ihre Aktivitäten durch den Erhalt der Auszeichnung auch

nach außen sichtbar zu dokumentieren. Zum anderen soll durch die Auszeichnung

insbesondere der Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen gefördert

werden, und zwar durch die Veröffentlichung besonders guter und empfehlenswerter

Beispiele – die Umfrage weist hier auf ein deutliches Interesse der Kommunen in

Nordrhein-Westfalen hin.

Die aus der Umfrage deutlich werdende Vielfalt kommunaler Europaarbeit führte hier

darüber hinaus zu der Entscheidung, die Auszeichnungskriterien in sechs

Handlungsfelder zu strukturieren, und zwar:

o Leben und Lernen (d.h. Wissens- und Informationsvermittlung in Verwaltung

und Bürgerschaft generieren, z.B. durch Europatag / Europafeste, Europa als

Thema in Schulen / VHS / Jugendarbeit uvm)
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o Kommunizieren (d.h. Europa und Europaarbeit in der Kommune präsent

machen, z.B. Kommunikation mittels städtischer Medien wie Webseite,

Newsletter, Personalzeitschrift oder Berichterstattung in den lokalen Medien)

o Vernetzen und Mitreden (d.h. Partizipation innerhalb der Kommune

ermöglichen und Netzstrukturen für die Europaarbeit schaffen, z.B.

Kooperationen zwischen verschiedenen Akteuren der Kommune wie

Verwaltung / Bildung / Kultur / Sport / Jugendarbeit / 

Städtepartnerschaftsvereine)

o Gestalten (d.h. Strategien entwickeln, z.B. Austausch zwischen Rat und

Verwaltung, Ziele definieren, kommunales Leitbild thematisiert Europa)

o Organisieren (d.h. steuern, nachhaltig und verbindlich für Europa handeln,

z.B. Strukturen schaffen und Ansprechpartner identifizieren, Aus-/Fortbildung,

Jour Fixe zwischen Amtsleitern, Unterstützung der kreisangehörigen

Gemeinden durch die Kreise)

o Vernetzen und Interessen vertreten (d.h. Partizipation der Kommune zu

europäischen Themen im Außenverhältnis, Mitgestaltung bei europäischen

Prozessen, Positionierung der Kommune in Europa, z.B. Mitarbeit in

Netzwerken zu europapolitischen Themen, Zusammenarbeit mit

europapolitischen Akteuren, Beteiligung an Konsultationsverfahren).

Während Kreise und kreisfreie Städte Aktivitäten in allen sechs Handlungsfeldern

dokumentieren müssen, brauchen kreisangehörige Gemeinden dies nur für die

ersten drei nachzuweisen – auch diese Differenzierung ist unmittelbar auf die

Erkenntnisse der Umfrage zurückzuführen.

2.) Durch die Umfrage wurde zudem die Notwendigkeit der gezielten Fortbildung für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen zu europäischen Themen als

eine wichtige Priorität bestätigt. Hier sind insbesondere Einrichtungen wie die

kommunalen Studieninstitute gefragt. Die Landesregierung steht mit diesen in

Kontakt und wird sie im Rahmen des Möglichen bei der Entwicklung und Verbreitung

entsprechender Konzepte und bei der Durchführung von Veranstaltungen

unterstützen.

3.) Darüber hinaus wurde aus der Umfrage deutlich, dass insbesondere die bereits

jetzt europaaktiven Kommunen Interesse an einem stärkeren Dialog mit der
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Landesregierung zu Fachfragen haben, und dass dieses Interesse vermutlich

schrittweise mit der Durchführung des Leitprogramms auch in bisher weniger aktiven

Kommunen zunehmen wird. Die Landesregierung führt daher bereits jetzt

Informations- und Vernetzungsveranstaltungen für bestimmte Zielgruppen unter den

kommunalen Akteuren durch und wird sich auch in Zukunft bemühen, den Dialog mit

der kommunalen Ebene zu verstärken und weiter auszubauen. Regelmäßige

Gespräche zwischen dem Staatssekretär für Bundesangelegenheiten, Europa und

Medien und den Europabeauftragten der Kommunen gehören in diesem

Zusammenhang ebenso dazu wie die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den

derzeit 11 Europe-Direct Informationszentren im Land.

4.) Auch die Bedeutung von Wissenstransfer und Kommunikation im Bereich
Europa allgemein - eine weitere Komponente des Leitprogramms - wurden durch

die Umfrage, aber auch durch zahllose Gespräche mit kommunalen Vertretern

immer wieder deutlich: gerade kleinere Gemeinden sehen sich derzeit nicht in der

Lage, Europa mit zu gestalten, sondern haben vielfach eher das Empfinden, Europa

„erleiden“ zu müssen. Vor diesem Hintergrund dürfte es eine besondere

Herausforderung darstellen, die europäische Idee gegenüber Bürgerinnen und

Bürgern positiv zu kommunizieren.

Die Landesregierung verfolgt daher das Ziel, die Europakommunikation im Land

insgesamt zu verbessern. Der Kommunikation mit den Kommunen kommt insoweit

ein besonderer Stellenwert zu, sie soll neben traditionellen Formen der

Kommunikation insbesondere durch einen Internet-Auftritt der Landesregierung

erfolgen, in dem sich Kommunen nicht nur über die Auszeichnung „Europaaktive

Kommune“ informieren können, sondern auch über innovative und bewährte

Konzepte der kommunalen Europaarbeit in Kontakt treten und sich auf diese Weise

miteinander vernetzten können

***





Bericht der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien

zum Polen/Nordrhein-Jahr 2011 / 2012

für den Ausschuss für Europa- und Eine Welt (AEEW)

1 Hintergrund und Anlaß des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres

Seitdem 1991 der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet wurde, haben
sich die Beziehungen zu Polen stark verdichtet und thematisch an Breite gewonnen. Polen
und Nordrhein-Westfalen sind im zusammenwachsenden Europa des 21. Jahrhunderts
füreinander wichtige Partner in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur mit noch großem
Entwicklungspotenzial für die zukünftige Zusammenarbeit. Polen gehört somit zu den
wichtigsten Partnern Nordrhein-Westfalens in Europa.

Die langjährigen und engen Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen sind
historisch begründet und werden heute von einem hohen Engagement vieler
gesellschaftlicher Gruppen getragen. Hierzu gehören Schulen, Vereine, Kommunen und
weitere bürgerschaftliche Gruppen und Institutionen, die mit ihren polnischen Partnern
zusammenarbeiten und sich austauschen.

Die Entwicklung der Beziehungen zu Polen ist eng mit der Einwanderung polnischer
Familien verbunden, die im 19. Jahrhundert in der Montanindustrie vorwiegend im
Ruhrgebiet Beschäftigung fanden. Auch heute leben in keinem anderen Bundesland so
viele Menschen mit polnischen Wurzeln, sei es, dass sie die polnische
Staatsangehörigkeit haben, oder aus Polen stammen und mittlerweile die deutsche
Staatsangehörigkeit übernommen haben. Auch die Millionen deutscher Vertriebene, die
nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat in Nordrhein-Westfalen gefunden haben,
sowie etwa 300 000 Spätaussiedler aus den 1970er und 1990er Jahren und auch jene
Polen, die während des Kriegsrechts in den 80er Jahren und nach dem Beitritt Polens zur
EU zu uns gekommen sind, sind Bindeglieder zwischen unseren Ländern. Diesen
Beziehungen hat das Land Nordrhein-Westfalen bereits 1964 Rechnung getragen, als es
die Patenschaft über die Landsmannschaft der Oberschlesier übernommen hat.

Mit dem Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 verfolgte die Landesregierung die
Absicht, die Partnerschaft zu intensivieren und ihr neue Impulse zu verleihen,
insbesondere dem großen Engagement der Zivilgesellschaft wie z.B. den Städte- und
Schulpartnerschaften. 2011 stand Polen in besonderem Maße im Fokus der Politik:
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• Am 1. Mai 2011 trat in Deutschland die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit für die
Bürgerinnen und Bürger aller EU-Mitglieder, die 2004 der Europäischen Union
beigetreten sind, in Kraft, darunter auch Polen.

• Am 17. Juni 2011 wurde der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag 20 Jahre alt,
der die Grundlage der erfolgreichen deutsch-polnischen Zusammenarbeit bildet.
Weitere wichtige Institutionen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, wie das
Deutsch-Polnische Jugendwerk, das Weimarer Dreieck oder die Stiftung für Deutsch-
Polnische Zusammenarbeit konnten ebenfalls ihr 20jähriges Bestehen feiern.

• Polen hat im zweiten Halbjahr 2011 zum ersten Mal den Vorsitz im Europäischen Rat
übernommen.

• Das Regionale Weimarer Dreieck, welches die trilaterale Zusammenarbeit zwischen
Nordrhein-Westfalen, der Woiewodschaft Schlesien und der französischen Region
Nord-Pas de Calais umfasst, wurde 2011 10 Jahre alt.

• Zahlreiche Städtepartnerschaften, die ihre freundschaftlichen Beziehungen anläßlich
des Nachbarschaftsvertrages 1991 vertraglich bestätigten, konnten 2011 auf ihr
20jähriges Bestehen zurückblicken.

• In diesem Jahr stand Polen nicht zuletzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als es
gemeinsam mit der Ukraine die Fußball-Europameisterschaft im Sommer ausrichtete.

2 Umsetzung des Polen-NRW-Jahres 2011/2012

Das Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/12 bot hervorragende Möglichkeiten, die
Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalen mit Polen weiter auszubauen. Frau
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat zusammen mit dem polnischen Senatspräsidenten
Bogdan Borusewicz die Schirmherrschaft über das Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr
übernommen. Damit wurde auch von polnischer Seite eine große Unterstützung für die
vielfältigen Aktivitäten gesichert.

Das Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr gliederte sich in zwei verschiedene Teile, den
gesellschaftlich-politischen Dialog und die Präsentation von Kunst und Kultur in Polen und
Nordrhein-Westfalen.
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2.1 Politisch-gesellschaftlicher Dialog

Ein wichtiges Ziel des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres war es, den Dialog zwischen
Politik und Gesellschaft aus beiden Ländern zu stärken. Dieser Dialog setzte sich aus vier
Elementen zusammen:

2.1.1 Allgemein-politische Veranstaltungen und weitere Aktivitäten der
Ministerpräsidentin und der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa
und Medien

Hier ist als erstes die zentrale Auftaktveranstaltung in der Zeche Zollverein zu nennen, mit
der am 24. März 2011 Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft zusammen mit
Senatspräsident Bogdan Borusewicz und weiteren hochrangigen Repräsentanten der
polnischen Regierung das Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr eröffnet hat. In einem Forum
aus Vertretern der deutschen und polnischen Politik, Wissenschaft und Publizistik wurden
zentrale Themen des Polen-Jahres diskutiert und ein Ausblick auf das Polen-Jahr
gegeben.

Am 16. September 2011 reiste Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in ihrer Eigenschaft als
Präsidentin des Bundesrates nach Polen und traf unter anderem mit dem Präsidenten des
Senats Bogdan Borusewicz und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Waldemar
Pawlak zu politischen Gesprächen zusammen. Außerdem eröffnete sie die Kultursaison
„Tam’tam“ mit dem Besuch der Aufführung des Tanztheaters Pina Bausch in der
Warschauer Oper.

Die Landesvertretungen in Berlin und Brüssel beteiligten sich mit unterschiedlichen
Veranstaltungen und Aktivitäten am Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr. So fand in der
NRW-Landesvertretung in Berlin im April 2011 das XX. Deutsch-Polnische Forum statt,
ein renommiertes Symposium namhafter Experten der deutsch-polnischen
Zusammenarbeit, welches sich mit strategischen Fragen der bilateralen Beziehungen
beschäftigt. In Brüssel offenbarte Steffen Möllers auf seine unverwechselbare Weise der
weiteren europäischen Öffentlichkeit die Besonderheiten des deutsch-polnischen
Verhältnisses.

In der Reihe „Europa erlesen“ hatte die Staatskanzlei mit Artur Becker im März 2011 und
Olga Tokarczuk im November 2011 zwei renommierte und bekannte polnische
Gegenwartsautoren zu Gast.

Am 31. August 2012 wurde zusammen mit der Verleihung des Richeza-Preises der
Abschluss des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres in der Abtei Brauweiler in Pulheim
feierlich begangen. Zusammen mit aktiven Teilnehmern aus den verschiedenen
Elementen des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres blickten die Schirmherren
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Senatspräsident Bogdan Borusewicz auf das
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Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 zurück. Preisträger des Richeza-Preises war
in diesem Jahr das Deutsch-Polnische Jugendwerk.
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2.1.2 Fachpolitische Projekte und Maßnahmen in der Verantwortung der
Ministerien und anderer Akteure in Zusammenarbeit mit polnischen Partnern
zu den Schwerpunktthemen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit

Im Rahmen des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres fanden zahlreiche
Fachveranstaltungen in Verantwortung der Ministerien in Nordrhein-Westfalen und in
Polen statt. Durch Reisen der Ministerinnen, Minister und Staatssekretäre aus den
verschiedenen Ressorts nach Polen wurden die fachpolitischen Beziehungen gestärkt und
vertieft. Bei der Konzeption und Durchführung der verschiedenen Veranstaltungen hat die
Landesregierung besonderen Wert darauf gelegt, mit ausgewählten Institutionen
zusammenzuarbeiten, die über eine fundierte Erfahrung in der deutsch-polnischen
Zusammenarbeit verfügen, u.a. die Landeszentrale für politische Bildung, das
Oberschlesische Landesmuseum, das Deutsch-Polnische Institut, das Polnische Institut
Düsseldorf oder der Rat der Gemeinden und Regionen Europas.

Ein Gesamtüberblick aller fachpolitischen Veranstaltungen liegt diesem Bericht als
Anlage 1 bei.

2.1.3 Wissenschaftliche Veranstaltungsreihe des Kulturwissenschaftlichen
Instituts Essen (KWI) zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres

Ein zentraler Beitrag zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres waren wissenschaftliche
Veranstaltungen, die das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI) mit dem Titel
„Gemeinsam die Zukunft gestalten: NRW und Polen im Dialog“ durchgeführt hat.

Es sollten im Sinne einer interdisziplinären Arbeitsplattform neue, kreative Ideen zum
Umgang der Landesregierung mit Polen und zur künftigen deutsch-polnischen
Zusammenarbeit entwickelt werden. Hierbei ging es insbesondere auch darum, mit jungen
Menschen aus beiden Ländern didaktisch begleitet über die europäische Einigung zu
reflektieren und dabei auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede im interkulturellen
Verständnis und in der Geschichtskultur zu verweisen.

Bei dem Teilnehmerkreis handelte es sich um eine feste Gruppe, die sich in fünf
Veranstaltungen mit zentralen Themen der Zusammenarbeit mit Polen
auseinandergesetzt hat. Im Sinne eines innovativen Lernprojekts bestand die Gruppe aus
Schülern, Studierenden und jungen Wissenschaftlern aus Polen und Nordrhein-Westfalen.

Eine Übersicht über die vom KWI durchgeführten Veranstaltungen liegt diesem
Bericht als Anlage 2 bei.
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2.1.4 Aktivitäten der Zivilgesellschaft und der Partnerschaften auf Ebene von
Kommunen, Schulen und Vereinen

Eine wichtige Rolle während des Aktionsjahres hatten die auf Polen bezogenen Projekte
und Veranstaltungen der Zivilgesellschaft, die auf dem hohen Engagement von vielen
Schulen, Vereinen, Kommunen und anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen mit ihren
polnischen Partnern basieren. Dieses Engagement wurde während des Polen-Nordrhein-
Westfalen-Jahres durch eine finanzielle Förderung unterstützt. Es wurde in 2010 ein
Wettbewerb durchgeführt, an dem sich Interessenten für eine Projektförderung durch das
Land Nordrhein-Westfalen bewerben konnten. Über 100 eingegangene Vorschläge
zeigten die große Bandbreite der Zusammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und
Polen. Eine unabhängige Jury aus Experten der deutsch-polnischen Kooperation
zeichnete 24 Projekte aus, die in besonderem Maße innovativ und durch ihren
Modellcharakter Vorbild für weitere Aktivitäten waren. Unter den Projektträgern sind
langjährige Städte- und Schulpartnerschaften, aber auch eine Reihe von Theater-, Musik-
und Kulturprojekten. Die Projektträger kommen aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens.
Vier weitere Projekte wurden im Rahmen einer Sonderförderung finanziell unterstützt.
2011 wurden insgesamt 127 000,00 € zur Förderung der zivilgesellschaftlichen Projekte
bewilligt.

Der große Erfolg des Wettbewerbs hat die Landesregierung veranlasst, Anfang 2012
einen erneuten Wettbewerb zum zivilgesellschaftlichen Engagement auszurufen. Über 60
Einsendungen, von denen wiederum 18 durch eine Expertenjury ausgewählt werden
konnten, zeigten die große Bandbreite der Beziehungen zwischen Polen und Nordrhein-
Westfalen auf. In 2012 standen für diese Projekte 80 000,00 € zur Verfügung

Eine Übersicht über die Projekte der Wettbewerbe 2011 und 2012 liegt diesem
Bericht als Anlage 3 bei.

2.2 Stärkung des Kulturaustauschs mit Polen

Eine weitere Säule des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres war der Kulturaustausch. Mit
der Kultursaison „Tam’Tam“ hat sich Nordrhein-Westfalen erfolgreich als Kulturland in
Polen präsentiert. In 2012 folgte unter dem Titel „Klopsztanga“ die Präsentation polnischer
Kunst in Nordrhein-Westfalen, diese dauert weiterhin an.

2.2.1 „Tam’Tam“

Der thematische Schwerpunkt der Präsentation der NRW-Kunst und Kultur lag auf
zeitgenössischen Sparten Bildender Kunst bzw. Ausstellungen, Musik, Tanz, Film und
Literatur. Nordrhein-Westfalen hat sich in Polen nicht nur in Warschau präsentiert,
sondern ebenfalls in den Metropolen Krakau, Kattowitz, Breslau, Posen und Lodz.
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Darüber hinaus wurden auch Lublin und das nordpolnische Torun punktuell ins Programm
einbezogen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Tam’Tam zahlreiche Kulturakteure zusammen gebracht
hat, die auch weiter miteinander kooperieren werden. Dazu gehört z. B. die
Kunstsammlung NRW, die über die polnische Nationalgalerie Zachęta die junge polnische
Kunst für sich entdeckt hat. Es zeichnen sich auch bereits Projekte für 2013 und später
ab. Diese Nachhaltigkeit gibt es auch besonders im Jazz und in der neuen Musik, und das
MFKJKS wird diese Aktivitäten intensiv weiter begleiten. Das Ziel, NRW mit seinen
europäischen Freunden durch die Mittel der Kultur enger zu verbinden, sollte damit
erreicht werden.

Eine 16-seitige Sonderveröffentlichung zur Kultursaison Tam’Tam und zum Kulturland
NRW hat mit einer Auflage von 185.000 im größten polnischen Nachrichtenmagazin
Polityka auch das Wissen um Nordrhein-Westfalen als föderalen Teil der Bundesrepublik
Deutschland erhöht.

2.2.2 „KLOPSZTANGA“

Seit der Eröffnung als „Fest mit Polen“ am 15. April.2012 im Kölner Schauspielhaus folgt
mit der Kultursaison „Polen grenzenlos NRW 2012 Klopsztanga“ der zweite Teil der
Kultursaison unter polnischer Leitung.
In Nordrhein-Westfalen liegt die Federführung beim NRW Kultursekretariat Wuppertal.
Das umfangreiche Programm mit einem Schwerpunkt zwischen Ostern 2012 und der
Fußball-EM läuft noch bis Januar 2013, so dass noch keine abschließende Dokumentation
vorliegt.

Die Dokumentation der Kultursaison NRW in Polen „Tam’tam“ steht bei der
Ausschusssitzung den Mitgliedern des Ausschusses zur Verfügung. Das Programm
ist auch auf der Internetseite http://www.kultursaison-tamtam.de zu finden.

Die bereits stattgefundenen Veranstaltungen im Rahmen der „Klopsztanga“ sind
auf der Internetseite http://www.klopsztanga.de dargestellt.



8

3 Schluss

Ziel des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres war es, möglichst viele Menschen beider
Länder zusammenzubringen. Hierdurch wurde das Bewusstsein für die besondere
Verbundenheit zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen gestärkt.

Gerade die vielen Begegnungen auf der Ebene der Zivilgesellschaft aber auch die
fachlichen Kooperationen, die seit 2011 angestoßen und vertieft wurden, haben zur
Intensivierung der Beziehungen zwischen Polen und Nordrhein-Westfalen beigetragen.

Schlüsselakteure sind hier vor allem junge Menschen, die in gemeinsamen Projekten – sei
es auf eher wissenschaftlicher Ebene, wie in der Veranstaltungsreihe des KWI, sei es im
künstlerisch-kulturellen Bereich oder bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Alltag
– sich für neue Erfahrungen geöffnet haben und diese Erfahrungen weiterreichen werden.

Auch die Regionalpartnerschaft mit Schlesien hat einen neuen Auftrieb erhalten, denn im
Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr standen besonders viele Projekte, u. a. zur Wahrung des
industriellen Erbes und gemeinsame Kulturprojekte, im Mittelpunkt des bilateralen
Arbeitsprogramms mit Nordrhein-Westfalen.

Mit dem Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr hat sich Nordrhein-Westfalen eine hohe
Anerkennung in Polen verschafft, die eine sehr gute Grundlage für eine nachhaltige
Fortsetzung der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Polen und für
das zivilgesellschaftliche Engagement darstellt.

Anlagen:

Anlage 1: Überblick aller Aktivitäten im Rahmen des politisch-gesellschaftlichen
Dialogs

Anlage 2: Übersicht über die vom KWI durchgeführten Veranstaltungen

Anlage 3: Übersicht aller Gewinner der beiden Förderwettbewerbe zum
bürgergesellschaftlichen Engagement im Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr



Polen-Nordrhein-Westfalen Jahr 2011/2012 Anlage 1

hier:Veranstaltungen

Datum Ressort Projekt Ort

Januar 2011 NRW.Invest Broschüre zum Wirtschaftsstandort NRW in
polnischer Sprache

NRW

20. Januar 2011 NRW Bank / Generalkonsulat
der Republik Polen

„Marktpotenziale für Umwelttechnik und
erneuerbare Energien in Polen“
am 20. Januar 2011 in der NRW.BANK in
Düsseldorf

Düsseldorf

14. Februar 2011 Staatskanzlei Feierstunde für die Gewinner des
bürgerschaftlichen Wettbewerbs 2011

Düsseldorf

24. März 2011 Staatskanzlei Auftaktveranstaltung auf Zeche Zollverein in Essen
unter dem Thema „Nordrhein-Westfalen und Polen:
Dialog mit der Zukunft“

Essen

24. März 2011 LWL Ausstellung „Montanrevier“ auf der
Eröffnungsveranstaltung auf Zeche Zollverein

Essen

24. März 2011 bis
20. Juni 2012

Staatskanzlei/
Kulturwissenschaftliches
Institut Essen

Wissenschaftliche Begleitreihe zum Aktionsjahr
„Gemeinsam die Zukunft gestalten: NRW und Polen
im Dialog“

Essen

28. März 2011 Staatskanzlei „Europa erlesen“: Lesung mit dem polnischen
Schriftsteller Artur Becker

Düsseldorf

29. März 2011 Landesvertretung Brüssel EiArt - Präsentation polnischer Osterbräuche;
Workshop Kunst des Eierbemalens

Brüssel
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7. April 2011 MAIS / Polnisches
Generalkonsulat Köln

Konferenz: „Die Öffnung des deutschen
Arbeitsmarkts ab dem 1. Mai 2011“

Köln

14./15. April 2011 Staatskanzlei/
Landesvertretung Berlin

Deutsch-Polnisches Forum „Zukunft von
Deutschland und Polen in Europa“ in der LV Bund
Berlin

Berlin

26. bis 29. April 2011 JM Reise des Justizministers Thomas Kutschaty zu
einem Austausch nach Krakau und Warschau.

Krakau / 
Warschau

3. Mai 2011 Botschaft der Republik Polen
/ Landesvertretung Berlin

Empfang anlässlich des polnischen
Nationalfeiertags

Berlin

11. bis 13. Mai 2011 MWEBWV/ NRW. Invest Mehrbranchenreise des Staatssekretärs Dr.
Günther Horzetzky nach Polen

Polen

16. Mai 2011 Bundesverband der deutsch-
polnischen Gesellschaften e.
V. / Landesvertretung Berlin

Buchpräsentation „Polnische Einwanderung. Zur
Geschichte und Gegenwart der Polen in
Deutschland.

Berlin

29. Mai bis 04. Juni
2011

MFKJKS/ LzpB / 
Humanistische Union NRW /
AK Gedenkstätten

Deutsch-polnisches Seminar zum Thema
„Europäische Perspektiven der Erinnerungskultur
und Gedenkstättenarbeit“

NRW

30. Mai 2011 MWEBWV / NRW-Invest / 
Commerzbank

Der stellvertretende polnische Wirtschaftsminister,
Herr Rafał Baniak besucht Herrn Minister
Voigtsberger
Veranstaltung „Wirtschaft trifft Politik“

Düsseldorf
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30. bis 31. Mai 2011 RGRE / polnische
Kommunen

Veranstaltung „Kommunale Städtepartnerschaften
zwischen Nordrhein-Westfalen und Polen“

Münster

8. Juni 2011 MIWF Wissenschaftskonferenz im polnischen
Generalkonsulat

Köln

11. Juni 2011 MWEBWV Ausstellungseröffnung „Route der Industriekultur“ in
Kattowitz

Kattowitz

27. Juni 2011 Staatskanzlei/ MFKJKS Vorstellung der Kultursaison „Tam’tam“ und einer
polnischsprachigen Broschüre über NRW

Düsseldorf

30. Juni 2011 MWEBWV „Extraschicht“ im Ruhrgebiet zeitgleich mit der
„Industriada“ in Schlesien

NRW

14. Juli 2011 Landesvertretung Brüssel Lesung mit G. Hofmann aus dem Buch „Polen und
Deutsche – Der Weg zur Europäischen Revolution
1989/1990“

Brüssel

5. August bis 10.
November 2011

Oberschlesisches
Landesmuseum / LWL

Ausstellung "Struktur und Architektur -
Postindustrielles Erbe Oberschlesiens"

Ratingen

30. August 2011 Landesvertretung Brüssel Denkwerkstatt Europa, Vorstellung des Standes der
Arbeiten am Deutsch-Polnischen Geschichtsbuch

Brüssel

16. September 2011 Staatskanzlei Eröffnung der Kultursaison „Tam’tam“ durch
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und
Senatspräsident Bogdan Borusewicz

Warschau
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4. Oktober 2011 Landesvertretung Brüssel Kabarett mit Steffen Moeller: „Expedition zu den
Polen - Crashkurs für Auswanderer“

Brüssel

2. bis
4. November 2011

MIWF Reise Frau Ministerin Svenja Schulze nach Polen Polen

9. November 2011 Landesvertretung Berlin Schriftsteller zu Gast – Olga Tokarczuk Berlin

22. November 2011 Staatskanzlei „Europa erlesen“: Lesung mit der polnischen
Schriftstellerin Olga Tokarczuk

Düsseldorf

24. November 2011 Landesvertretung Berlin Schriftsteller zu Gast – Podiumsdiskussion „Europa
und wie weiter? - Zustand und die Zukunft Europas“
mit Geert Mak und Olga Tokarczuk

Berlin

15. April 2012 MFKJKS / Polnisches Institut
/ Polnisches Generalkonsulat

Kultursaison Polen grenzenlos NRW Klopsztanga Köln

25. Mai 2012 Staatskanzlei Feierstunde für die Gewinner des
bürgerschaftlichen Wettbewerbs 2012

Düsseldorf

29. Mai 2012 MFKJKS / Polnisches
Generalkonsulat

Vorstellung einer Broschüre zum Thema Fußball
und Polen in NRW – „Glückauf Polonia“

Köln

31.Mai.2012 Bundesverband der deutsch-
polnischen Gesellschaften e.
V. / Landesvertretung Berlin

Buchpräsentation „Schwarzer Adler, Weißer Adler.
Deutsche und polnische Fußballer im Räderwerk
der Politik.“

Berlin
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20.Juni.2012 Deutsches Kulturforum
östliches Europa / 
Landesvertretung Berlin

„Fußball als Spiegel ethnischer und regionaler
Identitätssuche in Mittel/Osteuropa“

Berlin

10. – 11. Juli 2012 LWL Industriemuseum Vorstellung der Machbarkeitsstudie für die
Einrichtung einer Dokumentationsstelle zur
Geschichte und Kultur der Polen in Deutschland im
Rahmen eines Workshops

Bochum

30. August 2012 MWEIMH Teilnahme von Minister Duin an der Veranstaltung
Wirtschaft im Rheinland mit den europäischen
Nachbarn Niederlande, Belgien und Polen,

Pulheim

31. August 2012 Staatskanzlei Abschlussveranstaltung zusammen mit der
Verleihung des Richeza-Preises

Pulheim

6. – 7. September
2012

MBWSV Vortrag auf dem Kongress für aktive Mobilität in
Danzig zum Thema 20 Jahre Radverkehr in NRW

Danzig

12. Oktober 2012 LWL / Polnisches
Generalkonsulat

Tagung „Wie polnisch ist NRW“ Dortmund

22. bis 23. Oktober
2012

MFKJKS / LzpB /Ober-
schlesisches Landesmuseum

Internationales deutsch-polnisches Symposium
„Vom Schlagbaum zur Grenze“

Düsseldorf





Polen-Nordrhein-Westfalen Jahr 2011/2012 Anlage 2

Übersicht über die wissenschaftlichen Veranstaltungen des
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)

24. März 2011 Auftaktveranstaltung mit einem moderierten
Expertengespräch zu gegenwärtigen Herausforderungen
und zukünftigen Perspektiven der deutsch-polnischen
Beziehungen

7. Juni 2011 1. Blockveranstaltung "In ganz Europa arbeiten können -
Was bedeutet Arbeitnehmerfreizügigkeit für Deutsche und
Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen?"

4. - 5. Oktober 2011 2. Blockveranstaltung "Energien für Europa – Wo
können gemeinsame deutsch-polnische Ansätze für eine
Klima-, Energie- und Umweltpolitik der Europäischen
Union liegen?"

23. – 24. Februar 2012 3. Blockveranstaltung "Vielfältiges Europa – Wie soll das
Verhältnis zwischen Staat und Religion in Deutschland,
Polen und der Europäischen Union beschaffen sein?"

20. Juni 2012 Abschlussveranstaltung
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Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 Anlage 3
- Wettbewerb bürgerschaftliches Engagement 2011

Antragsteller Projekttitel
Rhein-Erft-Kreis, Bergheim Fachtagung "Menschen mit Demenz"

Berufskolleg Essen-Ost Schüleraustausch Wiki-Zeitung

Heinrich-Böll-Gymnasium,
Oberhausen

Namen sind grenzenlos

LVR Landesmuseum Bonn Kunstausstellung - „ART und beziehungsWEISE“

Offene Jazz Haus Schule Köln
e.V.

MusicLab als Prozess der kollaborativen Komposition

Deutsch-polnisches
Jugendwerk Wesel-Ketrzyn
e.V.

Spurensuche in Ketrzyn

Bürgerhaus Bennohaus
Arbeitskreis Ostviertel e.V.,
Münster

Art&Media – Gesellschaftliche Themen aus Münster und
Lublin mit digitalen Medien künstlerisch dargestellt.

Stadt Hamm Vertiefung der Städtepartnerschaft durch Tanzworkshops

VHS Soest Aktionsausstellung „Stell Dir vor Du wärest blind“ – eine
Ausstellung im absoluten Dunkeln

Pestalozzischule Bönen Gemeinsamer Aktionstag der Jugendlichen gegen
Rechtsextremismus

Solar Net International,
Münster

Sprachen lernen durch Neue Medien

Stadt Bergkamen Gemeinsame Wurzeln - gemeinsame Zukunft:
Gestaltung von zwei Freiheitsskulpturen aus Holz

Polska Szkola – Polnische
Schule e.V., Düsseldorf

Freiheit, die nach dem Fall des eisernen Vorhangs kam

Gertrud-Bäumer-Berufskolleg,
Lüdenscheid

Gemeinsam (nachhaltig) Schule machen

Friedrich-List-Berufskolleg,
Herford

Zeig mir deinen Alltag

Helmholtz-Gymnasium, Hilden Deutsch-polnischer Schüleraustausch "Goethe trifft
Mickiewicz"

Kath. Hauptschule Husen Gemeinsam die Zukunft gestalten

spinaTheater e.V., Solingen Integrative Theaterarbeit, deutsch-polnische Inszenierung
von "Der kleine Prinz"
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Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012
- Wettbewerb bürgerschaftliches Engagement 2011

Antragsteller Projekttitel
Gymnasium Siegburg Zu Tisch bitte - Polen und Deutsche kochen Familienrezepte

Hanse-Berufskolleg des
Kreises Lippe, Lemgo

„Tiergestützte Pädagogik“: Neue Partner auf dem Weg zur
individuellen Förderung?

Berufskolleg Herne Schau doch mal rein! In meinem Rucksack ist Kultur

Erftgymnasium Bergheim Schüleraustausch zur Geschichte von Breslau/Wrocław
(Projekt hat nicht stattgefunden)

Annette-von-Droste-Hülshoff-
Gymnasium, Gelsenkirchen

Theater Workshop zur Vorbereitung des 2. Festivals
InterTWINed

Jugendamt Bottrop Band 2011: Songs of Friendship and Understanding
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Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012
- Wettbewerb bürgerschaftliches Engagement 2012

Antragsteller Projekttitel
Von-Ketteler-Schule, Dorsten Auch wir sind dabei – Förderschulen in Rybnik und Dorsten

Polnische Journalisten in
Deutschland e.V. , Bonn

Workshops - 30 Jahre Polenhilfe

Bürgerhaus Bennohaus
Arbeitskreis Ostviertel e.V.,
Münster

Neue Medien für Bürgerschaftliches Engagement

Kulturinitiative Filou e.V.,
Beckum

Grenzen überwinden - Freundschaften schließen

Spina Theater e.V., Solingen Theaterstück Der Kleine Prinz

Erna-Schiefenbusch-
Gesellschaft Düren e.V.

Theaterprojekt - et vice versa

Caritasverband Wuppertal/
Solingen e.V., Wuppertal

Tagung zur Arbeitsmobilität in Europa

TRANSMISSION e.V. , 
Düsseldorf

W 1111 (Kunstprojekt)

Berufskolleg Ost der Stadt
Essen

Dieser Weg wird kein leichter sein – Auf der Via Regia..

Jugendamt Bottrop Band 2012 - HipHop 1 Language

Offene Jazz haus Schule Köln
e.V.

ComposersLab

Helmholtz Gymnasium Hilden Solidarność heißt Solidarität

Partnerschaftsverein
Leopoldshöhe

Grenzenlos Lesen- czytanie bez granic

Verein der Polnischlehrer und
Pädagogen e.V., Rösrath

Mehrsprachigkeit als Norm der Sprachkompetenz

The Global Experience , 
Münster

Cross Borders – deutsch-polnische Tandempraktika

Marie Curie Gymnasium
Recklinghausen

Kulturaustausch mit Schwerpunkt auf künstlerischer Bildung

Stiftung Haus Oberschlesien,
Ratingen

Wanderausstellung - Schrotholzkirchen in Polen

Stadt Soest Der (fehlende??) Respekt zwischen den Generationen


