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Kernergebnisse
1. Städtepartnerschaften als Kern europabezogenen Bürgerengagements
Bereits im Projekt „Von Städtepartnerschaften zu kommunalen Netzwerken –
kommunale Vernetzung als Motor bürgerschaftlichen Engagements in einer
europäischen Öffentlichkeit“ (2010) war das wesentliche Ergebnis, „dass
Städtepartnerschaften nicht nur in der Vergangenheit einen beachtlichen Beitrag
zur Völkerverständigung und basisorientierten internationalen Kontakten auf der
bürgernächsten kommunalen Ebene geleistet haben, sondern als flexibles
Instrument

auch

für

die

Zukunft

beachtliches

Potential

besitzen“

(Abschlussbericht S. 2)
Unsere aktuelle Studie über „Akteure einer europäischen Bürger- und
Zivilgesellschaft“
bekräftigt dieses Ergebnis:
Städtepartnerschaften bilden nach wie vor den Kern der internationalen
Aktivitäten

der

Kommunen;

in

vielen

kleineren

Kommunen

sind

Städtepartnerschaften die einzige internationale Aktivität. Viele größere Städte
sind in vielen Bereichen international aktiv, doch ihre Städtepartnerschaften
bilden

dabei

das

Zentrum.

Das

Verhältnis

zwischen

Kommune

und

zivilgesellschaftlichen Akteuren wird zumeist als sehr positiv bewertet. Die
Kenntnis über europapolitische Aktivitäten der Zivilgesellschaft ist naturgemäß in
kleinen Kommunen stärker ausgeprägt als in Großstädten; hier diversifizieren sich
die europäischen Aktivitäten der Zivilgesellschaft viel stärker.
2. Steuerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene
Städtepartnerschaften, Partnerschaftsvereine oder –komitees

bilden als

wesentliche Grundlage für das europabezogene bürger- und zivilgesellschaftliche
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Engagement das entscheidende Instrument zur Steuerung und Vernetzung der
Akteure und Maßnahmen.
In Großstädten ist die Szene europaorientierter Akteure größer; dort ist daher der
Bedarf an Steuerung über Akteurs- und Netzwerkkonferenzen stärker vorhanden.
Beispiele aus den untersuchten Städten zeigen, dass die Breite und Tiefe des
bürger- und zivilgesellschaftlichen Engagements für Europa durch Themen- und
Ringpartnerschaften sowie strategische Steuerung durch die Verwaltung optimiert
werden können. Innovative Entwicklungen werden durch jährliche, thematische
Partnerschaftskonferenzen angestoßen. Spezialisierte europäische Netzwerke,
die Menschen themen- und projektorientiert zusammenbringen, funktionieren
einerseits in Form einer Bildungseinrichtung, die andere Einrichtungen aus
diesem Feld zusammenführt, und andererseits über die sektorale Vernetzung
durch eine Bildungseinrichtung über ihren Bereich hinaus mit anderen Akteuren
der Stadtgesellschaft.
3. Wirksamkeit

von

europäischer

Bürger-

und

Zivilgesellschaft

in

unterschiedlichen Sektoren
Das Feld der europapolitischen Aktivitäten ist außerordentlich pluralistisch und
erstreckt sich auf nahezu alle Lebensbereiche, wobei eine Differenzierung nach
Sektoren ein Bild von unterschiedlichem Umfang und Intensität ergibt.
Bei den von uns untersuchten Sektoren waren es neben den „europabezogenen
Vereinen und Organisationen“ vor allem die Bereiche „Bildung und Weiterbildung“
und „Sport“, in denen Aktivitäten der Europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft
(EBZG) am stärksten ausgeprägt sind. Hier ergeben sich auch eine Reihe von
verstärkenden

Querverbindungen

zur

Ebene

der

Kommune

(z.B.

Städtepartnerschaften – Schulpartnerschaften), aber auch zwischen den
Akteuren innerhalb eines Sektors (Schulsport – Vereinssport).
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4. Akteure und Organisationsform in der EBZG
In der EBZG sind drei Organisationsformen erkennbar:

a.

Die schwach institutionalisierte, juristisch nicht verfasste Zivilgesellschaft,
deren Aktivitäten sich auf einen losen Austausch beschränken (z.B.
Freundeskreise): Organisationstyp I

b.

Die

rechtlich

formalisierte

Zivilgesellschaft,

deren

Aktivitäten

überwiegend bis ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen werden
(z.B. eingetragener Verein): Organisationstyp II
c.

Juristisch

verfasste

zivilgesellschaftliche

Organisationen,

die

überwiegend oder ausschließlich mit hauptamtlichem Personal arbeiten
und teilweise bereits dem öffentlich-rechtlichen Bereich angehören (z.B.
Universitäten oder Handwerkskammern): Organisationstyp III
Die für eine europäische Bürger- und Zivilgesellschaft wichtigsten Effekte werden
in den Organisationen des Typs II erzielt. Sie haben ihre Verwurzelung und
Wirksamkeit überwiegend auf der kommunalen Ebene.
5. Stärkung und Ergänzung der kommunalen Ebene durch das Land
Die

Kooperation

von

Kommunen

in

einem

gegebenen

räumlichen

Zusammenhang (als Wirtschaftsraum, in einem Kreis, als Landesteil wie Lippe
u.ä.) ist eher die Ausnahme. Einige Engpassfaktoren, auch bei der Infrastruktur,
legen einen Bedarf insbesondere an regionaler Kooperation nahe.
Als regionale Ebene bietet sich dafür das Land an: Kommunale Selbstverwaltung,
Schulpartnerschaften u.ä. verweisen eindeutig auf die Verortung entsprechender
Kompetenzen.
Zu denken ist in diesem Zusammenhang auch an die Einbeziehung der
kommunalorientierten Aktivitäten und Partnerschaften in die Partnerregionen des
Landes und umgekehrt –Stichwort Clusterbildung.
7
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Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zur Europäischen Förderlandschaft,
Initiierung der Erprobung grenzüberschreitender Kooperation und der Ausbau
eines Kompetenzzentrums Städtepartnerschaften und einer Informations- und
Vermittlungsagentur wären wichtige Rahmenbedingungen des Landes für die
Stärkung der lokalen europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft.
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Kurzfassung
Projekt und Projektziele
Das mit Mitteln des Ministeriums für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien
des Landes NRW geförderte Projekt wird von der Auslandsgesellschaft Deutschland
e.V.(AgD) als Projektnehmer für das Europazentrum NRW, Sitz Dortmund,
verantwortet,

die

eine

Projektgruppe

(unter

ehrenamtlicher

Leitung

von

Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, Prof. Dr. Uwe Andersen, Sigmar Fischer, Dr.
Kai Pfundheller und Prof. Dr. Wichard Woyke) mit der Durchführung (Zeitraum
Dezember 2012 bis August 2013) beauftragt hat.
Kernziele waren:
•

Die Identifikation der zivilgesellschaftlichen Akteure und Vertiefung der
Kenntnisse über die europabezogenen bürger- und zivilgesellschaftlichen
Aktivitäten, insbesondere auf der lokalen Ebene;

•

die Ermittlung der Selbsteinschätzung der Akteure hinsichtlich der Stärken und
Schwächen ihres europapolitischen Engagements und die Ableitung von
Handlungsempfehlungen, u.a. für eine aktivierende und motivierende
europapolitische Kommunikationsstrategie der Landesregierung und weiterer
Vermittlungsebenen (insbesondere des Europazentrums NRW);

•

eine differenzierte Erfassung der Schwächen bei der horizontalen und
vertikalen Vernetzung der Europaakteure und die Entwicklung praktikabler
Verbesserungsvorschläge.

Methodik
Eine eigene empirische Erhebung bildete das Zentrum des Untersuchungsdesigns.
Aus ökonomischen, zeitlichen und methodischen Überlegungen wurde ein
qualitativer, nicht-repräsentativer methodischer Zugriff in Form von Intensivinterviews
mit Akteuren gewählt. Dabei wurden im politischen Mehrebenensystem sowohl die
9
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lokale als auch die Landesebene mit Interviews abgedeckt, während die
übergeordneten Bundes- und Europaebenen nur aus der Perspektive der
Interviewpartner berücksichtigt werden konnten. Auf der für das Projekt zentralen
lokalen

Ebene

wurden

angesichts

der

zu

erwartenden

unterschiedlichen

Problemlage (z.B. wechselseitige Kenntnis der zivilgesellschaftlichen Akteure,
Vernetzung)

drei

unterschiedliche Größenklassen der Kommunen (Großstädte,

Mittelstädte mit 20.000-100.000 Einwohnern und kleinere Städte und Gemeinden mit
unter 20.000 Einwohnern) einbezogen und zehn „Fallstudienstädte“ in beiden
Landesteilen und allen Regierungsbezirken ausgewählt. Ausgehend von der
Annahme sektorspezifischer

europabezogener

Probleme und Aktivitätsniveaus

wurden als Auswahlkriterium für die Interviews auf der lokalen wie der Landesebene
zudem neun gesellschaftliche Sektoren berücksichtigt (Politik und Verwaltung; direkt
europabezogene Vereine und Organisationen; Natur und Umwelt; Kultur; Bildung
und Weiterbildung einschließlich Schulen; Wissenschaft; Wirtschaft und Soziales;
Sport; Medien und Kommunikation).
Zentrale Ergebnisse
Prämissen
1. Das Feld der europapolitischen Aktivitäten ist außerordentlich pluralistisch und
erstreckt sich auf nahezu alle Lebensbereiche, wobei sich die Differenzierung
nach Sektoren als sinnvoll erwiesen hat
2. Bezogen auf die Bedingungen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten erscheint es
zielführend, zumindest drei Organisationstypen zu unterscheiden:
d.

Die schwach institutionalisierte, juristisch nicht verfasste Zivilgesellschaft,
deren Aktivitäten sich auf einen losen Austausch beschränken (z.B.
Freundeskreise): Organisationstyp I

e.

Die

rechtlich

formalisierte

Zivilgesellschaft,

deren

Aktivitäten

überwiegend bis ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen werden
(z.B. eingetragener Verein): Organisationstyp II
f.

Juristisch

verfasste

zivilgesellschaftliche

Organisationen,

die

überwiegend oder ausschließlich mit hauptamtlichem Personal arbeiten
10
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und teilweise bereits dem öffentlich-rechtlichen Bereich angehören (z.B.
Universitäten oder Handwerkskammern): Organisationstyp III
3. Gesamtgesellschaftliche Tendenzen wie Individualisierung, Pluralisierung,
Kommerzialisierung

und

abnehmende

Neigung,

sich

langfristig

in

Organisationen zu binden (Problem Nachwuchsrekrutierung) schlagen auch
auf die europapolitischen Aktivitäten durch.
4. Unzulängliche Sprachkenntnisse erweisen sich auf nahezu allen Ebenen als
Hemmfaktor, wobei sich allerdings Englisch zunehmend als lingua franca,
auch zwischen nicht- englischsprachigen Ländern, etabliert.

Akteure/ Instrumente/Aktivitäten
1. Die quantitative und qualitative Bedeutung von Akteuren des Organisationstyp
I („Freundeskreise“) einzuschätzen, ist schwierig, da sie schwer zu
identifizieren sind, auch weil sie sich selten an kommunale oder andere
übergeordnete Stellen wenden, kaum öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen
und somit auch anderen europaengagierten Akteuren selten bekannt sind. Auf
Grund unseres methodischen Vorgehens sind uns trotz Schneeballsystem nur
wenige

solcher europaengagierten Bürgergruppen begegnet. Teilweise

münden diese später in organisierte Vereine (Organisationstyp II), um sich
eine längerfristig tragfähige Struktur zu geben.
2. In kleinen Städten und Gemeinden bilden Städtepartnerschaften den
institutionellen Kern – andere internationale Aktivitäten der Zivilgesellschaft
sind in den kleinen Kommunen zumeist bekannt (Nahdimension) –, aber
selbst in großen Städten erweisen sich die Städtepartnerschaften als Zentrum
der kommunalen Außen- und Europapolitik.
3. In der Regel werden die Beziehungen zu den Kommunen von den Akteuren
als sehr positiv eingeschätzt, während die Beziehungen zu anderen
zivilgesellschaftlichen Gruppen auf der lokalen Ebene eher dürftig sind.
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4. Im politischen Mehrebenensystem muss man auf der Vertikalen neben der
zivilgesellschaftlich dominanten lokalen Ebene die drei Teilebenen EU – Bund
–

Land

unterscheiden.

Organisationsstruktur

Diese

einzelner

Ebenen

müssen

auch

zivilgesellschaftlicher

bei

der

Organisationen

mitgedacht werden.
5. Je schwächer ausgeprägt der Typ III-Organisation ist, desto geringer ist die
direkte Beziehung zur EU, weil die EU-Fördermöglichkeiten in ihrer
Komplexität ehrenamtliche Akteure in der Regel überfordern. Generell gilt,
dass von den meisten zivilgesellschaftlichen Akteuren ein vereinfachtes
Förderangebot der EU gefordert wird oder zumindest Hilfestellung bei den
Anträgen gesichert werden muss.
6. Aus der Zivilgesellschaft gibt es kritische Stimmen, dass die EU bei nach
außen strahlenden Aktivitäten sehr stark ist (z.B. Karlspreis), aber sehr
schwach vertreten ist in der Breite.
7. Bei den Typ III- Organisationen sind sehr unterschiedliche Aktivitätsmuster
gegenüber der Europäischen Union feststellbar. Der Haupterklärungsfaktor
liegt für uns in der unterschiedlichen Organisationsstruktur des betreffenden
zivilgesellschaftlichen Akteurs (z.B. unterschiedliche nationale Traditionen bei
Gewerkschaften und Unternehmen, die sich in der unterschiedlichen
nationalen und transnationalen Organisation der Gewerkschaften und
Unternehmen niederschlagen).
8. Der Bund spielt erwartungsgemäß als Akteur bis auf wenige Ausnahmen (z.B.
Finanzierung

des

deutsch-französische

und

des

deutsch-polnischen

Jugendwerks) keine Rolle.
9. Die Bundesorganisation spielt bei zivilgesellschaftlichen Akteuren eine
besonders wichtige Rolle, wenn eine entsprechende Organisation auf
Landesebene fehlt (z.B. deutsch-griechische Vereine).
10. Bei

größeren

Organisationen

Landesorganisation

als

eigene

wächst

die

Wahrscheinlichkeit

Zwischenebene,

insbesondere

einer
im

bevölkerungsreichsten Land NRW.
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11. Die

europapolitischen

Hilfestellungen

des

Landes

gegenüber

zivilgesellschaftlichen Akteuren werden goutiert, zugleich gibt es kritische
Stimmen, die die europapolitischen Landesaktivitäten quantitativ wie qualitativ
als zu gering einschätzen und meinen, dass die Landesregierung ihr
europapolitisches Potential nicht ausschöpfe (dies gilt sowohl für die regionale
Kooperation, z.B. NRW-BENELUX, als auch für die Informationsvermittlung,
z.B. über Fördermöglichkeiten oder die Vernetzung von Akteuren).
12. Europapolitisches Engagement bleibt stark abhängig von dem persönlichen
Engagement Einzelner und vorgegebenen europapolitischen Strukturen auf
der lokalen Ebene (Traditionsbindung, Pfadabhängigkeit).

Motive und Interessen
1. Bei der älteren Generation sind übergeordnete Ziele wie Europa als
Friedensgemeinschaft („Nie wieder Krieg“) oder Stärkung der europäischen
Identität („Ersatzvaterland“) stärker ausgeprägt als bei der jüngeren
Generation, für die der unmittelbare Nutzen im Beruf oder auch in anderen
Kontexten („von symbolisch zu operativ“) vorrangig ist. Jüngere wollen Europa
gestalten, nachdem sie die friedensorientierten Beweggründe der älteren
Generation als positiv erledigt ansehen. Bei beiden Gruppen ist die Stärke der
Motivation abhängig von vorhergehenden positiven Erfahrungen oder
Prägungen.
2. Auch europabezogene Aktivitäten folgen der Funktionslogik ihres jeweiligen
Sektors. Organisationstyp I und II folgen einer anderen Interessenlogik als
Organisationstyp III, nämlich einer stärker individuellen und kollektiven
Interessenbefriedigung

oder

gemeinwohlbezogenen

Zielen.

Zivilgesellschaftliche Aktivitäten des Organisationstyp III sind stärker als die
beiden anderen Typen an der jeweiligen Funktionslogik orientiert. Das
bedeutet beispielsweise, dass sowohl der Sektor Wirtschaft als auch der
Sektor

Wissenschaft

wegen

ihrer

Funktionslogik
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(Gewinnorientierung/weltweiter Wissensgewinn und -austausch) einen schwer
auf Europa eingrenzbaren Aktivitätsradius besitzen.
3. Durch den persönlichen Kontakt über die Grenzen hinweg erwarten die
Interviewpartner

einen

positiven

Einfluss

auf

das

europäische

Zusammenleben im europäischen Nahbereich; in Grenzregionen wird dieser
Effekt verstärkt wahrgenommen, die geographische Grenzlage geben dort
viele

als

Hauptmotiv

ihres

europapolitischen

Engagements

an.

Grenzüberschreitende Kooperation liegt im unmittelbaren Interesse jeder
Kommune beiderseits der Grenze (z.B. gemeinsamer Katastrophenschutz),
trifft aber teilweise noch auf bürokratische Hemmnisse.

Organisation:
1. Die Organisationsstruktur ist grundsätzlich stark abhängig von der Größe der
Organisation, je größer eine Organisation, desto eher organisiert sie sich als
Typ III, je kleiner, desto eher Typ I-II.
2. Dabei ist sie auch abhängig von den (finanziellen und personellen) Hilfen
anderer Institutionen insbesondere des öffentlich-rechtlichen Bereichs und
eventuell existierenden übergeordneten Organisationen (vertikale Ebene).
3. Die europabezogenen Aktivitäten der Kommunen bleiben stark abhängig vom
Engagement des (Ober-)Bürgermeisters, während der Rat entsprechend
seiner

Funktionslogik

in

der

Regel

eine

passive

Rolle

einnimmt

(Europaaktivität selten eine wählerwirksame Frage).
4. Europaaktivitäten

sind

innerhalb

der

Verwaltung

sehr

unterschiedlich

organisiert und personell ausgestattet, abhängig von der Größe sowie dem
europabezogenen Selbstverständnis, wobei die direkte Anbindung an den
(Ober)Bürgermeister

–

dessen

Europaengagement

vorausgesetzt

–

besonders günstige Durchsetzungschancen bietet.
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Sektoren:
1. Direkt

europabezogene

Vereine

und

Organisationen:

Bei

den

europabezogenen Organisationen (z.B. deutsch- französische Gesellschaft,
Europa-Union, Partnerschaftsvereine) zeigt sich eine sehr unterschiedliche
Organisationsstruktur

wie

auch

ein

sehr

breites

Spektrum

von

europabezogenen Aktivitäten.
2. Natur und Umwelt: Europabezogene lokale und landesspezifische Aktivitäten
in Natur und Umwelt scheinen bisher wenig ausgeprägt. Europapolitische
Aktivitäten

in

diesem

Sektor

werden

primär

auf

Bundesebene

wahrgenommen.
3. Kultur: In diesem Sektor existiert ein hoch professionalisierter und
kommerzieller Bereich (Theater, Oper, etc.), der von seiner Funktionslogik her
global orientiert ist. Im Kontrast dazu existiert eine Vielfalt kultureller Initiativen
in der Zivilgesellschaft, meist zahlenmäßig eng begrenzt und kleinräumig,
deren Träger durchaus europabezogen agieren, nicht selten im Rahmen einer
Städtepartnerschaft.
4. Bildung und Weiterbildung:
•

Der schulische Bereich als ein stark prägender Lebensabschnitt ist ein
wichtiger europabezogener Ansatzpunkt besonders im Hinblick auf die
Nachwuchsproblematik, wobei sehr viel vom individuellen Engagement
der

Lehrer

abhängt.

Wünschenswert

ist

die

Integration

der

Schulpartnerschaften in Städtepartnerschaften, wobei Hemmfaktoren
(Passgenauigkeit

der

Schulen,

bereits

existierende

Schulpartnerschaften) zu berücksichtigen sind.
•

Die Europaschulen in NRW haben sich zu einem Erfolgsmodell
entwickelt. Zentral für ihren Erfolg war die Ausrichtung auf alle
Schulformen, auch die Berufsschulen. Bei den Europaschulen bietet es
sich an, von den positiven Erfahrungen dieser Schulen zu profitieren
und dort, wo es sich anbietet, einzelne Punkte auf alle Schulen
auszudehnen.
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•

Die Volkshochschulen bilden eine der beiden Säulen der öffentlich
verantworteten Weiterbildung in NRW. Im Vergleich mit der zweiten
Säule,

den

sogenannten

Einrichtungen

in

anderer

(„freier“)

Trägerschaft, fallen europabezogene Themen und Aktivitäten der
Volkshochschulen – mit Ausnahme der Kultur- und Länderreisen und
des Sprachunterrichts – kaum ins Gewicht.
•

In

den

„Europa-Akademien“,

bei

denen

eine

ausgeprägte

Europaorientierung unterstellt werden kann, scheint der politische
Enthusiasmus (Ziel Vereinigte Staaten von Europa) nachgelassen zu
haben und die europabezogene politische Bildung entsprechend der
reduzierten Förderung durch die öffentlich-rechtlichen Akteure

und

sinkender Nachfrage rückläufig. Bei multinationalen Seminaren sinkt
das Interesse auf deutscher Seite, wächst dagegen zum Beispiel bei
Engländern, Iren und Osteuropäern, und generell dominiert gegenüber
dem Ziel der „Begegnung“ heute das Interesse an praktisch
verwertbaren Inhalten (z.B. europäische Idee „verpackt“ in Rhetorik und
Verhalten in multinationalen Gruppen).
5. Wissenschaft: Von ihrer Funktionslogik her ist Wissenschaft global orientiert
und nicht an Grenzen gebunden. Die europäische Kooperation im Sektor
Wissenschaft ist sehr gut bis gut ausgebaut, primär weil die EU vielfältige
Förderprogramme finanziert. Kritisch anzumerken ist der Rückgang der
Nachfrage nach dem Erasmus- Programm, vor allem wegen des verstärkten
Zeitdrucks (Stichwort Bachelor – Master) im Studium.
6. Wirtschaft und Soziales: Kammern versuchen durchaus, ihre Mitglieder auf
spezifische

Kooperationsmöglichkeiten,

insbesondere

im

Rahmen

von

Städtepartnerschaften, anzusprechen, bleiben aber der Funktionslogik der
Wirtschaft verhaftet. Es gibt zu wenig Initiativen zur Förderung der Mobilität
der Arbeitnehmer innerhalb Europas, insbesondere bei kleineren und mittleren
Unternehmen. Eine positive Ausnahme bildet hierbei das bundesweite
Programm „Mobilität ohne Grenzen“. DGB-Gewerkschaften hinken nach ihrer
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Selbsteinschätzung

der

Internationalisierung

bzw.

Europäisierung

der

Unternehmen aus verschiedenen Gründen hinterher.
7. Medien: Die Rolle der Lokalmedien in der europabezogenen Berichterstattung
wird von den zivilgesellschaftlichen Akteuren überwiegend positiv beurteilt,
was die Bereitschaft zur Berichterstattung angeht, wobei die Initiative häufig
von den Akteuren ausgeht und Informationen möglichst „mediengerecht“
aufbereitet werden müssen. Europabezogene lokale Berichterstattung auf
Eigeninitiative der Medien erfolgt fast immer „eventorientiert“, z.B. im
Zusammenhang mit Jubiläen von Partnerschaften sowie europäischen
„Großereignissen“

in

Projektveranstaltung

den

Kommunen

von

(z.B.

Jugendfußballturnier,

Partnerschaftskommunen).

In

den

Regionalzeitungen wird versucht, europäische Ereignisse auf die Region
herunter zu brechen, und zu fragen, was eine Entscheidung in Brüssel oder
Straßburg für die Region bedeutet.
8. Sport: Sport kann als Mustersektor sowohl für eine wachsende und bereits
sehr hohe Europäisierung (in erster Nachkriegszeit „unpolitischer“ Sport als
kommunikativer Eisbrecher, später europäischer Mobilisierungsfaktor – schon
seit 20 Jahren europäische Vereinswettbewerbe – bis „Sport goes Europe“)
als auch für die Durchsetzung gesellschaftlicher Grundtendenzen, gefiltert
durch nationale Traditionen, gelten
Innerhalb des Sports gibt es eine starke Differenzierung nach Sportarten,
wobei Fußball wegen der wechselseitigen Verstärkung von Interesse der
Bevölkerung und Spiegelung in den Massenmedien eine herausgehobene
Stellung

besitzt,

die

für

andere

Massensportarten

als

Modell

gilt.

Charakteristisch im Fußball ist die duale Struktur mit Professionalisierung und
extremer

Kommerzialisierung

im

Spitzenbereich

(hier

dominante

Europäisierung auch der Organisation – Spitzenvereine, Profispieler, Trainer)
bei weiterhin breiter Basis des Amateurfußballs (mit wachsenden materiellen
Anreizen

auch

im

„Graubereich“

und

altersmäßig

immer

früherer

Kommerzialisierung und Professionalisierung).
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Der Einfluss der EU auf die Sportpolitik ist inzwischen gewachsen; Druck auf
europäische Harmonisierung wird teilweise durch die Hintertür mit Berichten
der EU-Kommission ausgeübt, teilweise im kommerzialisierten Bereich durch
die „harten“ Kompetenzen des EU-Binnenmarktes („Bosman-Urteil“)
Selbst der Amateurfußball hat Rekrutierungsprobleme im ehrenamtlichen
Bereich (insbesondere in dem funktionsbezogen wichtigen Alter von 35-50)
und versucht diesem Problem wie dem der wachsenden Konkurrenz des
selbstorganisierten Sports durch verstärkte Kooperation mit den Schulen zu
begegnen.

Identität:
1. Europäische Identitätsbildung ist bisher zweifellos unterbelichtet, und aus
Sicht vieler Interviewpartner müsste dieses Thema stärker im Fokus der EU
stehen.
2. Interviewpartner in grenznahen Regionen zeigten sich skeptisch im Hinblick
auf positive Auswirkungen ihrer praktischen Europaaktivitäten auf Fragen
„hoher europäischer Politik“, z.B. Euro-Diskussion.
3. Drei quantitativ auswertbare Einschätzungsfragen (multiple choice; jeweils
eigene Bewertung sowie vermutete Einschätzung der eigenen Bezugsgruppe
und der Bevölkerung in NRW allgemein) liefern ein aus methodischen
Gründen sehr begrenztes, gleichwohl interessantes Bild:
•

Die Interviewpartner sind zu 90 Prozent der Ansicht, dass die europäische
Integration verstärkt werden muss, vermuten diese Position auch bei einer
Mehrheit der eigenen Bezugsgruppe, dagegen bei der Mehrheit der
Bevölkerung eine mittlere Position (Ist-Zustand ist angemessen).

•

Bei der Rangfolge von sechs Identitäten (von Gemeindebürger bis
Weltbürger) erreicht die europäische Identität nur bei der Befragtengruppe
den hohen Rangplatz 2, während bei der Bezugsgruppe der Rangplatz 4
und bei der Bevölkerung der Rangplatz 5 (vor Weltbürger) vermutet wird.
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•

Bei allen drei Gruppen wird mehrheitlich vermutet, dass die aktuelle
Krisendiskussion das europäische Bewusstsein kaum beeinflusst hat.
Allein bei den Interviewpartnern meint mit einem Drittel die zweitstärkste
Gruppe, dass durch die Krisendiskussion das europäische Bewusstsein
verstärkt worden ist.

Steuerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene
Städtepartnerschaften,

Partnerschaftsvereine

oder

–komitees

bleiben

eine

wesentliche Grundlage für das bürger- und zivilgesellschaftliche Engagement für
Europa und damit das entscheidende Instrument zur Steuerung und Vernetzung der
Akteure und Maßnahmen.
In kleinen Gemeinden fokussiert sich das europabezogene Engagement besonders
stark auf die Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften. In Großstädten ist
die Szene europaorientierter Akteure größer; dort ist daher der Bedarf an Steuerung
über Akteurs- und Netzwerkkonferenzen noch stärker vorhanden.
Beispiele aus den untersuchten Städten zeigen, dass die Breite und Tiefe des
bürger- und zivilgesellschaftlichen Engagements für Europa durch Themen- und
Ringpartnerschaften sowie strategischer Steuerung durch die Verwaltung optimiert
werden können. Innovative Entwicklungen können durch jährliche, thematische
Partnerschaftskonferenzen
Netzwerke,

die

angestoßen

Menschen

themen-

werden.
und

Spezialisierte

projektorientiert

europäische

zusammenbringen,

funktionieren einerseits in Form einer Bildungseinrichtung, die andere Einrichtungen
aus diesem Feld zusammenführt und andererseits über die sektorale Vernetzung
durch eine Bildungseinrichtung über ihren Bereich hinaus mit anderen Akteuren der
Stadtgesellschaft.
Zu den Perspektiven und weiteren Fragestellungen gehört die Beschäftigung mit
einer möglichen Pilotfunktion von Kommunen im grenznahen Bereich. Ungeachtet
deren Besonderheit sollten mehr Initiativen in Richtung eines Experimentierfeldes für
innovative Lösungen gestartet.
19

Identifizierung, Stärkung und Vernetzung der Akteure einer europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft
Projektbericht der Auslandsgesellschaft Deutschland (AgD) e.V. für das Europazentrum NRW

1 Einleitung
Die

im

Nachgang

zur

Weltwirtschaftskrise

offen

ausgebrochene

Staatsschuldenkrise, die in den Medien meist verkürzt als „Eurokrise“ dargestellt
wird, hat verschärft die Frage aufgeworfen: Quo vadis Europa? Dabei geht es im
Kern um die Entscheidung – bei der der Euro nur ein, wenn auch außerordentlich
wichtiges Symbol und Antriebselement darstellt –, ob das politisch organisierte
Europa in Richtung politische Union fortschreiten oder sich zu einem lockeren
Bündnis von Nationalstaaten rückentwickeln soll. Klar ist dabei, dass die Europäische
Union in der Bandbreite vom Staatenbund zum Bundesstaat bereits heute einen
eigenständigen, historisch gesehen neuen Typus verkörpert. Bemerkenswert ist
auch, dass Krisensituationen in der Europäischen Union bzw. ihren Vorläufern bisher
immer durch Entscheidungen zugunsten verstärkter Integration gelöst worden sind,
ohne dass daraus eine Gesetzmäßigkeit abgeleitet werden kann.
Die

jüngste

Krisensituation

hat

über

die

engeren

währungs-

und

wirtschaftspolitischen Streitfragen hinaus grundlegende Fragen der angemessenen
europapolitischen Bürgerpartizipation wie der europäischen Solidarität und im Kern
der europäischen Identität im Bewusstsein der Bürger/innen aufgeworfen. Das
zugespitzt diskutierte Verhältnis von Deutschland und Griechenland in der Krise zeigt
exemplarisch, dass bei einigen politischen Amtsträgern und noch mehr in
gewichtigen Teilen der Bevölkerung – verschärft durch die Medien – wechselseitige
nationale Vorurteile wiederbelebt wurden und europäisches Solidaritätsbewusstsein
sich dagegen nur schwer behaupten kann.
Europäische Identität scheint immer noch unterentwickelt zu sein. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass bei den meisten Menschen eine Pluralität von Identitäten
vorliegt, die sich wie konzentrische Kreise von Nahbeziehungen (z.B. Familie) über
abstraktere Beziehungen (lokale – in Großstädten stadtteilbezogene –, regionale,
landesbezogene, nationale, europäische Identität) bis hin zum Weltbürgertum
abbilden lassen. Diese Teilidentitäten stehen teilweise in einem Konkurrenzverhältnis
zueinander, und die Solidaritätsbereitschaft scheint tendenziell von innen nach
außen abzunehmen. Die Aktivierung und Stärke der jeweiligen Teilidentität hängt
allerdings in hohem Maße von Rahmenbedingungen wie der spezifischen
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räumlichen, zeitlichen und sozialen Situation und den damit verbundenen
Kommunikations- und Handlungserwartungen ab.
Die jüngste Krisendiskussion hat Defizite aufgedeckt und in das öffentliche
Bewusstsein gerückt, damit aber auch Ansatzpunkte für Veränderungen verdeutlicht.
Eine politische Union in Europa kann nicht allein von „oben“, durch Entscheidungen
politischer Amtsträger, geschaffen werden. Sie bedarf unter der Rahmenbedingung
einer pluralistischen Demokratie zwingend einer Abstützung von „unten“, durch eine
Identitätsbildung in der europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft (EBZG). Dies wird
zunehmend auch von den staatlichen politischen Akteuren in ihrer europapolitischen
Kommunikationsstrategie herausgestellt (vgl. z.B. Auswärtiges Amt: Europa erklären
– Europa diskutieren. Ein Konzept für die Europa-Kommunikation 2012).
Die nordrhein-westfälische Landesregierung will „ein Gesamtkonzept für die
europapolitische Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit erarbeiten. […] Wir werden das
Netzwerk europapolitischer Akteure in NRW stärken und für Schulpartnerschaften,
Städtepartnerschaften

und

Jugendorganisationen

ein

systematisches

Informationsangebot entwickeln. Dazu gehören für uns auch wichtige Pfeiler wie die
Europa-Schulen sowie die Europa-Union.“ (Koalitionsvertrag 2012 – 2017).
Das Europazentrum NRW will mit diesem Projekt diesen Ansatz unterstützen und
stärken; dabei will es – im Einklang mit Erklärungen von Europaministerin Dr.
Schwall-Düren (z. B. Presseinformation 862/9/2012) – auf der lokalen Ebene
ansetzen

und

Akteure

einer

EBZG

identifizieren,

ihren

Informations-

und

Beratungsbedarf ermitteln und Strategien ihrer Vernetzung lokal sowie landesweit
entwickeln. Dadurch kann das Europazentrum bei Bedarf zugleich die Arbeit der
Europe Direct Informationszentren fördern.

21

Identifizierung, Stärkung und Vernetzung der Akteure einer europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft
Projektbericht der Auslandsgesellschaft Deutschland (AgD) e.V. für das Europazentrum NRW

1.1 Zum Projektträger und zur Projektidee
Die Auslandsgesellschaft Deutschland e.V. (AgD) wurde 2005 gegründet. Sie setzt
sich satzungsgemäß für die Förderung der Völkerverständigung im Geiste von
Humanität und Toleranz ein. Sie agiert als Interessenvertretung für die auf
Landesebene aktiven Auslandsgesellschaften in sechs Bundesländern.
Sitz der AgD ist Dortmund. Im Rahmen ihrer Aufgaben unterhält sie ein
Hauptstadtbüro in Berlin. Überregionale Vernetzungstreffen, Vortragsveranstaltungen
mit herausragenden Persönlichkeiten aus Politik und Diplomatie, Hauptstadtreisen
mit politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Inhalten sowie die Netzwerkpflege zu
den Einrichtungen des Bundes gehören zu den zentralen Aufgaben der AgD als
Dachverband.
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildet die Auseinandersetzung mit
Entwicklungen der EBZG. Die AgD war federführend an der Gründung des
Europazentrums NRW beteiligt, die am 4. Mai 2012 in Anwesenheit der
Europaministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Dr. Angelica Schwall-Düren,
erfolgte. Beim Europazentrum NRW handelt es sich um eine Arbeitsgemeinschaft, in
der die Stadt Dortmund, die Europa-Union Europäische Bewegung NRW, die
Auslandsgesellschaft Deutschland und die Auslandsgesellschaft NRW mit ihrer
gemeinsamen Tochter Intercultural Academy ihre europabezogenen Kompetenzen
bündeln; dies geschieht in Form einer Arbeitsgemeinschaft bei rechtlicher
Unabhängigkeit der Partner. Die Organisationen arbeiten unter einem Dach am Sitz
der ehemaligen Polizeiwache mit der angrenzenden Mahn- und Gedenkstätte
„Steinwache“ in der Steinstraße 48 zusammen. Die zentrale Lage am Nordausgang
des Dortmunder Hauptbahnhofs bietet eine gute Voraussetzung für niedrigschwellige
Kommunikationsstrategien zum Thema Europa; seit 2013 ist dort das örtliche
Informationsbüro Europe direct in Trägerschaft der Auslandsgesellschaft NRW
angesiedelt.

Der

Schwerpunkt

des

Europazentrums

NRW

liegt

in

der

projektbezogenen Arbeit, die Synergien zwischen den Trägern und Innovationen für
europäische Kommunikationsstrategien und eine EBZG zeitigen sollen.
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2009/2010

hat

die

AgD

mit

Förderung

durch

den

Minister

für

Bundesangelegenheiten, Europa und Medien des Landes NRW eine fundierte
qualitative und quantitative Bestandsaufnahme über „Städtepartnerschaften in NRW“
durchgeführt und die Ergebnisse 2010, wiederum mit Förderung durch das Land
NRW,

als Eigenpublikation unter dem Titel „Von Städtepartnerschaften zu

kommunalen Netzwerken – Kommunale Vernetzung als Motor bürgerschaftlichen
Engagements in einer europäischen Öffentlichkeit“ veröffentlicht. Zur Frage, wie
Städtepartnerschaftsvereine junge Menschen für ein Engagement ansprechen und
gewinnen können, fand im Dezember 2010 nach Abschluss des Projekts ein
Entwicklungsworkshop mit Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung
NRW statt.
Die hier vorgelegte Studie schließt an diese Aktivitäten nahtlos an und will einen
Vorschlag

zur

europapolitischen

Öffentlichkeits-

und

Bildungsarbeit

der

Landesregierung NRW unterbreiten.
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1.2 Zum Begriff und zur Praxis der EBZG
Selten wird ein Begriff so häufig verwandt und doch so unterschiedlich verstanden
wie der Begriff der Zivilgesellschaft. Schon im aristotelischen Bild des Menschen als
zoon politikón, galt, dass ohne die Bürger kein Staat zu machen ist (vgl. dazu u.a.
Gellner und Glatzmeier 2005: 8). In der politikwissenschaftlichen Debatte wird der
Begriff der Zivilgesellschaft normativ definiert: Danach bezeichnet der Begriff der
Zivilgesellschaft allgemein „eine Sphäre kollektiven Handelns und öffentlicher
Diskurse, die zwischen Privatbereich und Staat wirksam sind“ und durch staatlich
gewährte Freiheitsrechte abgesichert werden (Thiery 2002:1110 zitiert nach Gellner
und Glatzmeier 2005:8). Der Begriff der Zivilgesellschaft

definiert hier einen

gesellschaftlichen Bereich, der dreifach abgegrenzt ist: gegenüber dem Staat, der
Wirtschaft und dem Privaten (vgl. ebd.).
Im Gegensatz dazu grenzt die Europäische Kommission den Begriff der
Zivilgesellschaft nur gegenüber dem Staat und dem Privaten ab und zählt die
Wirtschaft explizit als Teil der Zivilgesellschaft (vgl. zu den Problemen u.a. Freise
2008). Das Projekt folgt der Definition der EU aus mehreren Gründen: Zum einen
folgt es mit der Übernahme des vorherrschenden Sprachgebrauch der EU der
politischen Realität. Zum anderen ist die weit verbreitete Sichtweise, dass nur
Zusammenschlüsse von Bürgern, die sich für Allgemeininteressen einsetzen, zur
Zivilgesellschaft

zählen,

für

den

Untersuchungsgegenstand

der

lokalen

Zivilgesellschaft im Einzelfall sehr problematisch: Wo hört das Allgemeininteresse
auf, und wo dominiert das Eigeninteresse? Zudem sind insbesondere auch die
lokalen Beziehungsgeflechte zwischen der Zivilgesellschaft in der engeren und der
weiteren Definition besonders interessant.
In den Konsultationsstandards der Europäischen Kommission finden sich unter dem
Kapitel

„Die

besondere

Rolle

der

organisierten

Zivilgesellschaft“

folgende

Erläuterungen zu diesem Thema:
„Der Begriff organisierte Zivilgesellschaft kann gleichwohl als Kurzformel benutzt
werden, um eine Vielzahl von Organisationen zu bezeichnen, z.B.:
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•

die Arbeitsmarktparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände – auch
‚Sozialpartner‘ genannt);

•

Vertretungsorganisationen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich, die nicht
Sozialpartner

im

engeren

Sinn

sind

(beispielsweise

Verbraucherorganisationen);
•

NRO (Nichtregierungsorganisationen), in denen Menschen gemeinsame Ziele
verfolgen

(Umweltorganisationen,

Menschenrechtsorganisationen

Wohlfahrtseinrichtungen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen usw.);
•

CBO (‚community-based organisations‘), also Organisationen, die aus der
Mitte

und

von

der

mitgliederorientierte

Basis
Ziele

der

Gesellschaft

verfolgen,

z.B.

her

entstehen

und

Jugendorganisationen,

Familienverbände und alle Organisationen, über die die Bürger am Leben in
den Kommunen teilnehmen können, sowie
•

Religionsgemeinschaften.

Die ‚organisierte Zivilgesellschaft’ bildet somit die Grundstruktur der Gesellschaft
außerhalb der staatlichen und öffentlichen Verwaltung, wozu auch Wirtschaftsakteure
gehören, die generell nicht als ‚Dritter Sektor‘ oder NROs angesehen werden. Der
Begriff hat den Vorteil, dass alle einbezogen werden, und zeigt, dass der Gedanke
dieser Organisationen tief in den demokratischen Traditionen der Mitgliedstaaten der
Union verwurzelt ist.“ (Europäische Kommission 2002: 6)
Dieses Verständnis von Zivilgesellschaft liegt der gegenwärtigen Praxis des „zivilen
Dialogs“ der Europäischen Kommission mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu
Grunde.

Deren

Ergebnis

beschreibt

Mirko

Schwärzel,

Projektleiter

des

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 2010 wie folgt: „Die organisierte
Zivilgesellschaft hat sich in Brüssel professionalisiert und damit häufig von ihren
nationalen,

regionalen

und

lokalen

Bezügen

entfernt.

Die

Euro-Netzwerke

informieren zwar ihre nationalen Mitglieder, erreichen dort jedoch häufig nur EuropaExpert/innen, die die Informationen noch zu wenig an die unteren Ebenen
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weitergeben. Die Gestaltung Europas droht somit zur Sache einer kleinen Fachelite
zu werden.“ (Schwärzel 2010:21)
Unsere Studie versteht sich als Beitrag, dieser Entwicklung auf der Ebene des
Landes NRW und auf kommunaler Ebene gegenzusteuern und europabezogenes
bürgerschaftliches Engagement zu stärken. Daher sprechen wir von einer
europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft (EBZG).

1.3 Stand der Forschung
Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Analyse der Europäischen Union „eine der
ergiebigsten Wachstumsindustrien der letzten Dekade“ –

so der britische

Deutschlandforscher Charlie Jeffrey bei einer Rezension zweier neu erschienener
Werke zur Europapolitik (Jeffrey 2002:244) – und man möchte hinzufügen, nicht nur
die Analyse der Europäischen Union in
all ihren Facetten, gleiches gilt für die Zivilgesellschaft bzw. genauer die DritteSektor-Forschung. Für die Untersuchungen zur Europäischen Union seien hier
stellvertretend das jährlich erscheinende Jahrbuch der Europäischen Integration von
Weidenfeld und Wessels (Weidenfeld und Wessels 2012) oder „Das politische
System der EU“ von Wolfgang Wessels 2007 (Wessels 2007) genannt. Für den
Bereich der Dritte-Sektor Forschung stellvertretend der Sammelband von Olk, Klein
und Hartnuß (2010) „Engagementpolitik“, oder Zimmer (20072) „Vereine –
Zivilgesellschaft konkret“. In der Forschung verbunden wurden die Zivilgesellschaft
sowie die Europäische Union insbesondere seit dem Maastrichter Vertrag und der
dort verankerten Unionsbürgerschaft. Seit der Unionsbürgerschaft fanden vermehrt
Diskussionen über die fehlende europäische Öffentlichkeit und damit verbunden
einer fehlenden europäischen Identität, also das Fehlen einer kollektiven Identität,
das Fehlen des Demos, statt (vgl. statt vieler Scharpf 1999 oder Perez-Diaz 1998).
Mit dem Zuwachs der Kompetenzen der Europäischen Union rückten vermehrt
Fragen der Legitimität in den Vordergrund und der EU wurde ein zunehmendes
„Demokratiedefizit“ bescheinigt (vgl. u.a. Jachtenfuchs und Kohler-Koch 2003).
Spätestens

seit

dieser

Zeit

beschäftigte

sich

ein

großer

Teil

der
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Integrationsforschung zunehmend mit demokratietheoretischen Fragen oder Fragen
nach der

Legitimation, der Gestalt oder der Gestaltung einer europäischen

Bürgerschaft (vgl. dazu Bellamy Castiglione und Shaw 2006). Als Reaktion auf die
Diskussionen um das Demokratiedefizit hat sich die EU entschieden, die
Zivilgesellschaft

stärker

in

den

Entscheidungsprozess

zu

involvieren

und

Gesetzgebungsprozesse dialogorientierter zu gestalten (Europäischer Wirtschaftsund Sozialausschuss 1999: 9, vgl.

zu

den zugedachten Funktionen der

Zivilgesellschaft für die EU Freise 2008:17). Viele Forschungen beschäftigen sich
seitdem mit den Wirkungszusammenhängen der Zivilgesellschaft und einer
„demokratischeren“ Europäischen Union (vgl. dazu u.a. Knodt und Finke 2005,
Kohler-Koch und Quittkat 2011a oder Freise 2008a); diese kommen in der Mehrzahl
zu tendenziell negativen Ergebnissen, was die Input-Legitimität der Gesetzgebung
auf europäischer Ebene betrifft.
Im kommunalen Kontext wird die Beteiligung der Zivilgesellschaft insbesondere im
Zusammenhang mit dem Wandel der Kommune – von der „abgeschotteten“
Kommune zur Dienstleistungskommune – und im Bereich der Bürgerbeteiligung, die
jedoch auch zunehmend kritisch gesehen wird – intensiv erforscht (vgl. zur
Beteiligung der Zivilgesellschaft auf lokaler Ebene insbesondere Bogumil und
Holtkamp 2006 sowie Bogumil u.a. 2007). Interessant ist dabei, dass die
einschlägigen Untersuchungen auf jeweils einer Ebene verhaftet bleibt (Kommune –
Land – Bund – EU).
Untersuchungen zur EBZG auf kommunaler Ebene findet man vor allen in
Einzelstudien, die die Städtepartnerschaften der Kommunen untersuchen (Andersen
u.a.2010, Pfundheller 2013 oder Statz und Wohlfahrt 2010). Forschungen, die die
EBZG in ihrer Gänze auf kommunaler Ebene analysieren, existieren in dieser Form
nicht; dieses Projekt nimmt sich somit einer Forschungslücke an.
Sehr aufschlussreich für die Untersuchung der Zivilgesellschaft ist der seit 1999 im
Fünf-Jahresrhythmus

durchgeführte

Freiwilligensurvey,

der

das

freiwillige

Engagement (Ehrenamt) in Deutschland untersucht und sowohl positive als auch
negative Einflussfaktoren darstellt, welche die Menschen von ehrenamtlichen
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Engagement abhält bzw. sie besonders motiviert (TNS Infratest Sozialforschung
2009)

1.4 Projektziele
Kernziele dieser Untersuchung waren:

•

Die Identifikation der zivilgesellschaftlichen Akteure und die Vertiefung der
Kenntnisse über die europabezogenen bürger- und zivilgesellschaftlichen
Aktivitäten insbesondere auf der lokalen Ebene;

•

Die Ermittlung der Selbsteinschätzung der Akteure hinsichtlich der Stärken
und Schwächen ihres europapolitischen Engagements und Ableitung von
Handlungsempfehlungen

u.a.

für

eine

aktivierende

und

motivierende

europapolitische Kommunikationsstrategie der Landesregierung und weiterer
Vermittlungsebenen (insbesondere des Europazentrums NRW);
•

Eine differenzierte Erfassung der in Recherchen zum Projektgegenstand
deutlich gewordenen Schwächen bei der horizontalen und vertikalen
Vernetzung

der

Europaakteure

und

die

Entwicklung

praktikabler

Verbesserungsvorschläge.

Bei der Identifikation der Akteure haben wir die folgenden unterschiedlichen
Akteurstypen im Laufe unserer Untersuchung als sinnvoll erwiesen:
•

Das Engagement in explizit europapolitisch ausgerichteten Organisationen wie
der Europa-Union, Auslandsgesellschaften, -kreisen und -vereinen, die die
Freundschaft zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn
fördern

(z.B.

Auslandskreise;

deutsch-französische,
Städtepartnerschaften

deutsch-britische
mit

den

und

andere

entsprechenden

Partnerschaftsvereinen und -komitees) auf der lokalen wie der Landesebene.
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•

Europäisches

Engagement

in

anderen

Sektoren

auf

lokaler

Ebene,

insbesondere Schulen, Kultur und Weiterbildung, Umwelt, Sport sowie
Migrantenselbstorganisationen

(MSO),

die

entweder

Städtepartnerschaftsvereine initiiert haben und tragen (z.B. deutsch-türkische
Städtepartnerschaften) oder sich im Rahmen ihrer Teilhabe an anderen
Feldern lokalen Engagements (Qualifizierung und Beschäftigung, Sozial- und
Jugendarbeit) europäisch engagieren.
•

Europapolitische Aktivitäten, Arbeitskreise, Fachgruppen auf der Landesebene
weiterer

zivilgesellschaftlicher

Organisationen

(z.B.

Europabüro

der

Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands Köln; Gewerkschaften,
Deutscher

Handwerkstag

Landesverband,

NRW,

Umweltverbände

Verbraucherzentrale
wie

BUND,

LAG

21).

NRW,

VHS-

Bei

diesen

Organisationen ging es darum, zu ermitteln, inwieweit die europäische
Bedeutung dieser Aktivitäten im Bewusstsein der Akteure auf Landesebene ist
und an die lokale oder regionale Ebene weiter vermittelt wird.
Die Untersuchung sollte praxis-, produkt- und ergebnisorientiert erfolgen. Zur
Praxisorientierung gehörten die unter 1.5.4 dargestellten Workshops. Zur Produktund Ergebnisorientierung zählten folgende Ziele:
•

Erstellen

einer

Strukturkarte

über

Typen

von

Europaakteuren,

die

Erkenntnisse aus der Stärken-Schwächen-Analyse einbezieht und eine
differenzierte

Darstellung

der

Akteure

enthält,

die

nach

unseren

Erkenntnissen vor Ort einbezogen werden sollten, sowie Möglichkeiten ihrer
Vernetzung (ggf. auch sektoral mit Landesorganisationen)
•

Eine Stärken-Schwächen-Analyse

•

Vorschläge für eine Kommunikationsstrategie und Handreichungen und
Instrumente zur Unterstützung der Akteure einer europäischen Bürger- und
Zivilgesellschaft.
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1.5 Methodisches Vorgehen

1.5.1 Qualitativer Ansatz
Eine

eigene

empirische

Literaturuntersuchung

Untersuchung

(siehe

1.3)

-

bildete

–

methodisch

auf

der

das

Basis

Herzstück

einer
des

Forschungsdesigns. Dabei schied eine Gesamterhebung bei allen Akteuren
angesichts der Vielzahl der Akteure und der notwendigen Tiefenschärfe bei der
vielschichtigen Thematik aus ökonomischen, zeitlichen wie methodischen Gründen
von vornherein aus. Auch einer repräsentativen Erhebung in Form einer Stichprobe
stand die fehlende Kenntnis der Gesamtzahl der Akteure und ihrer strukturellen
Differenzierung

überhaupt

entgegen.

Gewählt

wurde

daher

ein

qualitativ-

nichtrepräsentativer Ansatz mit Intensivinterviews bei ausgewählten Akteuren. Um
das Gesamtfeld möglichst realitätsgerecht abzubilden, wurden die Landesebene
(top-down) und die lokale Ebene (bottom-up) gleichermaßen berücksichtigt. Als ein
weiteres

Auswahlkriterium

für

die

einbezogenen

Akteure

dienten

uns

unterschiedliche Sektoren (vgl. 1.5.3).

1.5.2 Akteursbefragung auf Landes- und lokaler Ebene
Ebenenbezogen haben wir uns auf die Landes- und die lokale Ebene konzentriert.
Die europäische Ebene und die Bundesebene sowie insbesondere die Kooperation
zwischen den Ebenen kommen nur aus der Perspektive unserer Interviewpartner auf
der Landes- und der lokalen Ebene in den Blick.
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Übersicht 1 Beziehungen der Ebenen

Für die lokale Ebene haben wir – gestützt auf die positiven Erfahrungen mit dem

Projekt über Städtepartnerschaften in Nordrhein-Westfalen – wiederum Fallstudien in
ausgewählten Kommunen durchgeführt. Da die Problemlage – z. B. wechselseitige
Kenntnis der europapolitischen Akteure, Vernetzung – je nach Größenordnung der
Kommune erwartbar unterschiedlich ist, haben wir drei Größentypen – Großstädte
(mehr als 100.000 Einwohner), mittlere Städte und Gemeinden (20.000 – 100.000
Einwohner), kleine Gemeinden (weniger als 20.000 Einwohner) – berücksichtigt;
dabei wurden zehn Kommunen der unterschiedlichen Größenklassen aus allen fünf
Regierungsbezirken einbezogen. Auf Grund der Verteilung der Größenklassen in
Nordrhein-Westfalen wurden jeweils drei Großstädte und kleine Gemeinden sowie
vier mittlere Städte und Gemeinden ausgewählt.
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Übersicht 2 Ausgewählte Städte und Gemeinden

Bezirksregierung

Großstadt

Arnsberg

Dortmund
(581.000 E)
Paderborn
(147.000 E)

Detmold

Mittlere
Gemeinde
Lünen
(87.000 E)
Detmold
(72.000 E)
Wülfrath
(21.000 E)

Düsseldorf
Köln

Stadt/ Kleine
Stadt/Gemeinde

Rheine

Kranenburg
(10.000 E)
Bad Münstereifel
(18.000 E)
Rosendahl

(76.000 E)

(11.000 E)

Aachen
(260.000 E)

Münster

Als zusätzliches methodisches Instrument auf der lokalen Ebene haben wir die
teilnehmende Beobachtung eingesetzt. Für dieses Instrument bot sich eine der für
die Fallstudien ausgewählten Städte an (Lünen), die einen erfolgreich mit einer
Ideenkonferenz beschrittenen Weg im Untersuchungszeitraum weitergehen und
einen Entwicklungsworkshop durchführen wollte, den wir konzeptionell beratend und
mit fachlichen Inputs begleitet und teilnehmend beobachtet haben. (vgl. 1.5.4)
Die Auswahl der Städte erfolgte nach Plausibilitätsgesichtspunkten, die auf unseren
Vorerfahrungen in unserem Städtepartnerschaftsprojekt sowie aus nachfolgenden
Aktivitäten resultierten, und entlang der Frage: Gibt es dort, wo wir eine aktive
bürgerschaftliche

Verankerung

und

interessante

Ansätze

in

der

Städtepartnerschaftsarbeit vorgefunden haben – dies gilt für alle drei untersuchten
kleinen Gemeinden - auch ein darüber hinaus gehendes Engagementspotenzial für
eine EBZG?
Sie erfolgte zudem zu einem Zeitpunkt, an dem die Landesregierung noch keine
Auswahl der Städte und Kreise getroffen hatte, die im April 2013 als „Europaaktive
Kommune“ ausgezeichnet wurden. Letztlich waren in unserer Untersuchung fünf
Städte vertreten, die die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ erhielten: Aachen,
Detmold, Lünen, Paderborn und Rheine.
Wie unter 1.5.1 begründet, haben wir parallel die Landesebene einbezogen. Bei der
Auswahl der zu befragenden Organisationen ließen wir uns von den im Folgenden
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unter

1.5.3

begründeten

Organisationstypen

und

dem

Kriterium

ihrer

Repräsentativität leiten.

1.5.3 Organisationstypen
Bei der Festlegung der zu untersuchenden Organisationstypen haben wir sowohl
Gewerkschaften, Wirtschafts- und Sozialverbände in unsere Befragung einbezogen
als auch Organisationen wie die Europa-Union oder Städtepartnerschafts- und
Auslandsvereine, denen wir auf Grund ihres Selbstverständnisses und Profils eine
tiefere gesellschaftliche und lokale Verortung ihres europabezogenen Engagements
unterstellten.
Ebenso galt es zu berücksichtigen, dass auch von staatlichen Institutionen bürgerund zivilgesellschaftliches Engagement für Europa ausgeht, z.B. über die
Partnerschaftsarbeit von Schulen, ferner, dass in den Kommunalverwaltungen
differenzierte Kenntnisse über die örtlichen Akteure vorliegen.
Im Einzelnen haben wir folgende Sektoren in unsere Untersuchung einbezogen:
1. Politik und Verwaltung
2. Europabezogene Vereine und Organisationen
3. Kultur
4. Bildung und Weiterbildung, einschließlich Schulen
5. Sport
6. Natur und Umwelt
7. Wirtschaft und Soziales
8. Wissenschaft
9. Medien.
Daraus ergab sich folgende Matrix für unser Vorgehen:
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Übersicht 3 Matrix Ebenen und Sektoren

Feld

Landesebene

Lokale Ebene

Politik/Verwaltung)

Kommunale

Lokalverwaltung

Spitzenverbände NRW
Europabezogene
Vereine/
Organisationen

Europa-Union NRW und Städtepartnerschaftsverein
Junge
Europäische e, Europa-Union (StadtFöderalisten NRW
bzw. Kreisverband)

Kultur

Deutsch-Französische
Gesellschaft NRW

Bildung

VHS-Landesverband;
Örtliche VHS, Kolleg
GEA (Gesellschaft der
europ. Akademien, Bonn);
Europa-Schulen NRW;

Sport

Landessportbund,
Deutsche
Sporthochschule Köln

Natur / Umwelt

LAG21; BUND

Wirtschaft
Soziales

Auslandsvereine und gesellschaften
(deutschbritisch,
deutschfranzösisch u.a.m.)

Stadtsportbund;
Vereinsakteure
als
Ausrichter internationaler
Wettbewerbe
und
Begegnungen

und Handwerkstag NRW/ZWH HWK , IHK, DGB
NRW; DGB NRW; KAB; MigrantenselbstorganiVZ NRW
sationen
(MSO);
Jugendhilfe-/Sozialprojekte,
die an einem europäischem
Austauschprogramm
teilnehmen

Wissenschaft

AIESEC

Universitäten
/Fachhochschulen

Medien

WDR

Lokal-/Regionalzeitungen

Im Forschungsprozess stellte sich heraus, dass einzelne Organisationen eher lokal
zu befragen waren, da entweder eine Landesebene nicht existiert (z.B. AIESEC)
oder

aber

letztere

ihre

europapolitischen

Aktivitäten

im

Sinne

einer

Matrixorganisation auf die untere Ebenen verlagert hat (DGB).
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Die konkret durch unsere Befragung erfassten Akteure sind dem Dokument Nr. 1 im
Anhang

zu

entnehmen

(Abdeckung

der

Sektoren

nach

Kommune

und

Landesebene).

1.5.4 Entwicklung und Rückkoppelung: zwei Workshops
Im Sinne der Handlungs- und Praxisorientierung des Projekts, zur quantitativen
Verbreiterung der empirischen Basis und gleichzeitig zur Rückkoppelung und
Überprüfung der in den Intensivinterviews gewonnenen Ergebnisse wurden nach
dem bewährten Muster des Projekts zu Städtepartnerschaften zwei Workshops mit
Europaakteuren der Landes- und der Lokalebene durchgeführt.
•

Die Stadt Lünen hatte im September 2012 bereits einen wichtigen und
geradezu

modellhaften

Schritt

getan:

Sie

hatte

alle

ihr

bekannten

europapolitisch relevanten Akteure in einem Ideenworkshop in einen
Austausch gebracht und ein „Handlungskonzept Europaaktive Kommune
Lünen“ erarbeitet, das der Rat der Stadt Lünen am 7. März 2013
verabschiedet

hat.

Um

die

Weiterentwicklung

und

Umsetzung

des

Handlungskonzepts zu fördern, wurde in einem der sieben Handlungsfelder,
nämlich Städtepartnerschaften, ein Entwicklungsworkshop durchgeführt. Das
Konzept

wurde

in

Gesprächen

zwischen

Projektleitung

und

Projektmanagement mit dem zuständigen Beigeordneten erarbeitet und mit
dem wissenschaftlichen Team rückgekoppelt, das sich mit teilnehmender
Beobachtung sowie fachlichen Impulsen an den Thementischen einbrachte.
Der Themenschwerpunkt Städtepartnerschaften war insofern gut gewählt, als
die

Ausführungen

im

Handlungskonzept

noch

einen

Bedarf

an

Konkretisierung und einer „Initialzündung“ erkennen ließen; im Sinne der
Themenstellung

unseres

Projekts

war

es,

dass

–

über

die

Partnerschaftsvereine hinaus – weitere Akteure aus anderen Bereichen,
insbesondere Sport und Kultur,

einbezogen werden konnten. Eine
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Dokumentation des Workshops, der am 14. Juni 2013 stattfand, findet sich im
Dokument Nr. 2 im Anhang.
•

Der

Überprüfung der ersten Schlussfolgerungen und Thesen, die das

Projektteam aus den Intensivinterviews entwickelt hatte, diente ein weiterer
Workshop

am

16.

Juli

2013

in

Dortmund.

Eingeladen

waren

alle

Interviewpartner. Am Workshop nahmen 20 Personen teil, die in einer regen
Diskussion noch wertvolle Hinweise für die Auswertung gaben (siehe
Dokument Nr. 3 im Anhang: Programm).

1.6 Projektgruppe und Projektsteuerung
Das Projekt wurde vom 17. Dezember 2012 bis zum 31. August 2013 durchgeführt.
Projektnehmer für das Europazentrum NRW war die AgD, die mit der Durchführung
die Projektgruppe beauftragte, die bereits erfolgreich die genannte Studie über
Städtepartnerschaften

in

NRW

durchgeführt

hatte.

Sie

besteht

aus

fünf

Politikwissenschaftlern:
Wolfram Kuschke, Staatsminister a.D., ehrenamtliche Projektleitung
Professor Dr. Uwe Andersen
Sigmar Fischer
Dr. Kai Pfundheller
Professor Dr. Wichard Woyke.

Sitzungen und Telefonkonferenzen der Projektgruppe dienten der Interviewplanung
und der fortlaufenden inhaltlichen Auswertung sowie, wo erforderlich, der
Umsteuerung; das eigens für dieses Projekt entwickelte Handwerkzeug zum
Projektcontrolling wurde vor, während und nach den Sitzungen jeweils aktualisiert, so
dass alle Mitglieder stets auf dem neuesten Stand waren. Weitere Schwerpunkte der
Projektgruppensitzungen waren die inhaltliche Abstimmung der Thesen, die auf dem
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Workshop zur Überprüfung vorgestellt wurden, sowie die inhaltliche Abstimmung und
Endredaktion des vorliegenden Abschlussberichts.
Die Interviews wurden in der Regel durch jeweils zwei Teammitglieder durchgeführt,
die jeweils Kommunen und / oder bestimmte Felder abdeckten.
Zwecks Kontaktaufnahme mit den Kommunen, Institutionen und Organisationen
sowie Interviewpartnern wurde eine Projektinformation erstellt (Dokument Nr. 4 im
Anhang) und verschickt.
Für die Interviews selbst wurden interne Leitfäden entwickelt: jeweils einer für die
Akteure auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene, die akteursbezogen
angepasst wurden. (Dokumente Nr. 5 und 6 im Anhang). Für jedes Interview wurden
Ergebnisprotokolle erstellt.

1.7 Aufbau des Projektberichts
Das folgende Kapitel 2 widmet sich den zentralen Ergebnissen, wobei zunächst die
Prämissen vorangestellt werden, die für alle Ergebnisse gelten. Kapitel 2.2
beschäftigt sich mit den Akteuren/Instrumenten und den Aktivitäten der europäischen
Zivilgesellschaft, Kapitel 2.3 handelt von den Motiven und Interessen der handelnden
Akteure, Kapitel 2.4 stellt die Organisationsformen, 2.5 Besonderheiten der Akteure
in den einzelnen Sektoren vor. Die Ergebnisse der Interviews werden entsprechend
den Sektoren – Europabezogene Vereine, Natur und Umwelt, Kultur, Bildung,
Wissenschaft, Wirtschaft und Soziales, Sport und Medien – vorgestellt. Diesen
Ergebnissen folgt eine quantitative Auswertung der Fragen zur Identität.
Kapitel 3 befasst sich mit der Steuerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene.
Dabei werden insbesondere zukunftsweisende Modelle von zwei europaaktiven
Mittelstädten und einer europaaktiven Großstadt präsentiert. Ein weiterer Aspekt ist
der Ansatz spezialisierter europäischer Netzwerke. Schließlich wird auf die Rolle von
Kommunen im Grenzbereich eingegangen.
Im vierten Kapitel werden Empfehlungen präsentiert, die die Arbeitsgruppe aufgrund
der Befragungen und der Workshops herausgefiltert hat. Schließlich rundet ein
Literaturverzeichnis den Projektbericht ab.
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2 Ausgewählte Ergebnisse zu den Sektoren einer EBZG
in NRW

2.1 Prämissen
Die EBZG und ihre Aktivitäten sind außerordentlich pluralistisch und in nahezu allen
Lebensbereichen zu finden. Zudem gibt es in den unterschiedlichen Sektoren auch
unterschiedliche Problemlagen. Aus diesem Grunde werden die Aktivitäten der
EBZG diskutiert nach folgenden Sektoren:
1.

Europabezogene Organisationen

2.

Natur und Umwelt

3.

Kultur

4.

Bildung

5.

Wissenschaft

6.

Wirtschaft und Soziales

7.

Sport

8.

Medien

Neben der sektorspefischen Betrachtung der EBZG bietet es sich an, Akteure der
Zivilgesellschaft in Bezug auf ihre Organisationsform differenzierter zu betrachten. In
der EBZG sind dabei drei Organisationsformen erkennbar (vgl. dazu vertieft auch
2.4):
•

Die schwach institutionalisierte, juristisch nicht verfasste Zivilgesellschaft,
deren Aktivitäten sich auf einen losen Austausch beschränken (z.B.
Freundeskreise, lose Treffen o.ä.) (Typ I)

•

Die rechtliche formalisierte Zivilgesellschaft, deren Aktivitäten überwiegend bis
ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen werden. (Typ II): Hierzu zählen
auf lokaler oder Kreisebene Städtepartnerschaftsvereine oder –komitees
ebenso wie Auslands- oder Ländergesellschaften, die Untergliederungen der
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Europa-Union

Deutschland,

die

meisten

Sportvereine

oder

aber

Ländergesellschaften wie die deutsch-französische Gesellschaft oder die
deutsch-finnische

Gesellschaft.

Unterstützungsstrukturen

finden

sich

vereinzelt durch eine personelle oder organisatorische Verflechtung mit der
Verwaltung (z.B. Städtepartnerschaftsvereine) vor allem in kleinen und
mittleren Kommunen.
•

Juristisch verfasste zivilgesellschaftliche Organisationen, die überwiegend
oder ausschließlich mit hauptamtlichem Personal arbeiten (Typ III). Hierzu
zählen vor allem Verbände und Organisationen im Bereich Jugend, Soziales /
Wohlfahrt, Weiterbildung und der beruflicher Bildung, Gewerkschaften und
Arbeitnehmerorganisationen (z.B. die Katholische Arbeitnehmerbewegung)
Verbraucher-

und

Handwerkskammer

Umweltorganisationen,
oder

die

Industrie-

die
und

Kammern

(z.B.

Handelskammer)

die
sowie

Universitäten oder auch Schulen.
Diese Kategorien sind dabei nicht eindeutig abgrenzbar. Die Übergänge zwischen
diesen Kategorien sind fließend. So gibt es ebenso Organisationen, die zwischen
den Typen einzuordnen wären. Beispielsweise ist zu denken an die rechtlich
formalisierte Zivilgesellschaft, deren Aktivitäten zwar überwiegend ehrenamtlich
getragen werden, die dabei aber über einen hauptamtlichen Überbau als Basis für
verlässliche,

professionelle

Arbeitsformen

und

Steuerung

verfügen,

wie

beispielsweise der Stadtsportbund oder die Europa-Union NRW.

Gesamtgesellschaftliche

Tendenzen,

die

als

Hemmfaktoren

für

freiwilliges

Engagement gelten, schlagen auch auf die europapolitischen Aktivitäten durch. Dazu
zählen beispielsweise die höhere Mobilität der heutigen Arbeitnehmer, die
zunehmende Individualisierung und Pluralisierung sowie die abnehmende Neigung,
sich

langfristig

in

Organisationen

zu

binden

(vgl.

dazu

vertiefend

den

Freiwilligensurvey von TNS Infratest Sozialforschung 2009).
Beispielhaft lässt sich die Durchsetzung gesellschaftlicher Grundtendenzen wie
Pluralisierung, Individualisierung und Kommerzialisierung in einem der untersuchten
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Sektoren geradezu mustergültig nachvollziehen, nämlich im Sport. So zeigt sich die
Pluralisierung in der Zahl der ausgeübten Sportarten in Deutschland ist von etwa 30
auf ca. 200 angewachsen. Diese Entwicklung ist auch verbunden mit wachsender
Individualisierung. Die Wahl der Sportart gilt zunehmend als Ausdruck des eigenen
„Lebensstils“

und

damit

zugleich

gesellschaftlicher

Integration

wie

auch

Differenzierung. Mitbedingt durch eine veränderte Berufswelt – erhöhte räumliche
und zeitliche Flexibilitätsanforderungen – und maßgeschneiderte kommerzielle
Angebote sehen sich auch die traditionell starken Sportvereine einer erhöhten
Konkurrenz „freier“ kommerzieller Angebote ausgesetzt. So haben die auf 8,5 Mio.
Mitglieder

geschätzten

Vereinssport

Fitness-Studios

überrundet.

Dies

ist

rein

zahlenmäßig

zudem

Ausdruck

den

traditionellen

einer

wachsenden

Kommerzialisierung, die sich in den Vereinen teilweise in der organisatorischen
Trennung von Profi- und Amateursport fortsetzt.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass es innerhalb des Sportsektors eine starke
Differenzierung

nach

Sportarten

gibt.

Fußball

nimmt

dabei

wegen

der

wechselseitigen Verstärkung von Interesse der Bevölkerung und Spiegelung in den
Massenmedien eine herausgehobene Stellung ein, die für andere Massensportarten
als Modell gilt. Charakteristisch im Fußball ist die duale Struktur. Einerseits gibt es
eine Professionalisierung und extreme Kommerzialisierung im Spitzenbereich,
organisatorisch teilweise in der Form von Kapitalgesellschaften. In diesem Bereich ist
die Europäisierung der Organisation weit fortgeschritten – insbesondere bei den
Spitzenvereinen, den Profispielern und den Trainern. Andererseits gibt es eine
weiterhin breite Basis des Amateurfußballs, allerdings mit wachsenden materiellen
Anreizen für Spieler im „Graubereich“ bis hinunter zur Ebene der Kreisliga.
Altersbezogen kommt es zu einer immer früheren, keineswegs unproblematischen
Professionalisierung

und

Kommerzialisierung.

Ein

guter

Indikator

sind

die

verbandsmäßig vorgegebenen Jugendzentren der Profivereine, teilweise mit
Internaten und Schulbegleitung bis zum Abitur, wobei die Talentsichtung und anwerbung

inzwischen

den

nationalen

und

europäischen

Rahmen

längst

überschreitet und global orientiert ist.
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Ein spezielles Problem einer EBZG ist immer noch die Sprache. Europäische
Austausche erfordern eine hohe Sprachkompetenz auf allen Seiten, da sonst
Kommunikation als Grundlage für den Austausch nicht stattfinden kann. Dies hat zur
Folge, dass fehlende Sprachkenntnisse nach wie vor einen bedeutenden
Hemmfaktor für eine EBZG darstellen. Bei den Austauschen setzt sich in einem
immer stärkeren Maße das Englische als lingua franca durch, auch bei Austauschen
zwischen nicht-englischsprachigen Ländern. Diese Entwicklung wird nicht nur positiv
gesehen, da mit der Sprache auch die Kultur des Landes verbunden ist, die dabei
ebenfalls zu einem Stück verlorengeht.

2.2 Akteure, Instrumente, Aktivitäten
Das Spektrum der europäischen Aktivitäten in der Bürger- und Zivilgesellschaft
erstreckt sich auf nahezu alle Lebensbereiche und ist stark pluralistisch. Die Stärke
des Engagements hängt dabei je nach Organisationstyp von unterschiedlichen
Einflussfaktoren ab. Für Typ-III-Organisationen ist zuerst zu nennen die jeweilige
Funktionslogik der Akteure. Dies lässt sich sehr gut an dem Beispiel der
Universitäten erläutern: Die Funktionslogik der Universitäten besteht in der
Wissensermittlung und -vermittlung. Die Wissensermittlung ist und war nie an
Grenzen gebunden, weswegen Wissenschaft global orientiert ist. Die erschwerten
Einreisebedingungen in die USA auf Grund des 11. September 2001 und die
gleichzeitig sehr stark wachsenden Forschungsprogramme der EU haben allerdings
zu einer stärkeren Europazentrierung der Wissenschaft geführt.
Daneben gibt es aber ebenso Bereiche, die der Europäisierung trotz Funktionslogik
aus verschiedenen Gründen weit hinterherhinken. Ein Beispiel dafür sind die
Verbraucherzentralen. Obwohl die Europäische Union in der Verbraucherpolitik mehr
und

mehr

Kompetenzen

Verbraucherzentralen

national

auf

sich

verhaftet.

vereint,
Zwar

bleiben
gibt

es

die
die

deutschen
Europäische

Verbraucherzentrale, deren Zentrale in Kehl beheimatet ist. Zu dieser bleibt der
Kontakt allerdings beschränkt darauf, dass Verbraucher mit Beschwerden im
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europäischen Kontext an diese verwiesen werden (Onlinehandel). Daneben gibt es
das europäische Verbrauchernetzwerk BEUC, wobei die Rolle der deutschen VZ
dabei sehr passiv ist. Somit findet europäische Einflussnahme der deutschen
Verbraucherzentrale nicht statt; allenfalls wird versucht, Einfluss zu nehmen auf die
deutsche

Position auf Bundesebene. Zurzeit wird eine Vertretung mit einem

Mitarbeiter in Brüssel durch ein Projekt des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch ein Projekt für zwei Jahre finanziert.
Haupthinderungsgründe

liegen

dabei

neben

der

fehlenden

Finanzierung

(Verbraucherzentralen sind in der Finanzierung stark abhängig von den Förderungen
des

Landes,

des

Bundes

sowie

der

Kommunen,

die

die

europäische

Interessenvertretung nicht mitfinanzieren) in der unterschiedlichen Struktur der
Verbraucherzentralen in Europa. In einigen Ländern sind die Verbraucherzentralen
z.B. in den Wirtschaftskammern angesiedelt.
Generell kann man zu dem Urteil kommen, dass das europapolitische Engagement
aller Organisationen abhängig ist von den handelnden Personen und den
vorgegebenen Strukturen. Dies gilt umso stärker für die Typ-I- und Typ-IIOrganisationen, die weniger von ihrer Funktionslogik abhängig sind. Finanzielle Mittel
haben für alle Organisationen eine starke Anreiz- und Lenkungsfunktion.
Bezüglich der Beziehungen der EBZG sind bei den staatlichen Akteuren im
Mehrebenensystem vier Ebenen zu unterscheiden und differenziert zu betrachten:
EU – Bund – Land – Kommune. Dabei ist – wie schon betont – zu berücksichtigen,
dass wir Aussagen nur über die Perspektiven der Interviewpartner auf der lokalen
und der Landesebene zu den „höheren“ Ebenen Bund und EU machen können:
Die Europäische Union:
Der Kontakt mit der EU entsteht vor allem über die ausdifferenzierten EUFörderprogramme, von der hoch professionalisierten Wissenschaftsförderung bis zur
Förderung von Austauschprogrammen durch das EU-Programm „Europa der
Bürgerinnen und Bürger“. In diesem Zusammenhang wird die Rolle der EU auf Grund
der

hohen

Komplexität

der

Förderanträge

in

der EBZG

zumeist

kritisch

wahrgenommen. Viele zivilgesellschaftliche Vereine des Typs I oder II verzichten
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darauf, sich um EU-Fördergelder zu bewerben, weil die Komplexität der Anträge die
ehrenamtlichen Akteure überfordert. Trotz der Einsicht in die Notwendigkeit, dass
gewährleistet werden muss, öffentliche Mittel entsprechend ihrer Bestimmung
auszugeben, reagieren viele Akteure der beiden Organisationstypen mit großen
Unverständnis

auf

dieses

hohe

Maß

an

Komplexität,

insbesondere

das

Missverhältnis zu den vergleichsweise geringen Beträgen. Die zivilgesellschaftlichen
Vereine, die sich um eine Projektförderung der EU bewerben, profitieren von
Mitgliedern in ihren Organisationen, die mit dem EU-Antragsgeschäft auf Grund ihrer
beruflichen Erfahrung vertraut sind. Bei den Typ-III- Organisationen zeigt sich: Je
schwächer Hauptamtlichkeit und Personalstärke ausgeprägt sind, desto geringer sind
die direkten Beziehungen zur EU. Andere Arten der Beziehungen von Typ IIIOrganisationen zur EU unterscheiden sich interessanterweise in einem sehr hohen
Maße.

Auf

europäischer

Ebene

sind

beispielsweise

die

IHKs

oder

die

Handwerkskammern in Europa sehr stark vertreten in Brüssel (Stichwort Lobbying);
problematischer ist dies z.B. beim DGB, da die Gewerkschaften auch nach ihrer
Selbsteinschätzung der Internationalisierung bzw. Europäisierung der Unternehmen
aus verschiedenen Gründen hinterherhinken (unterschiedliche nationale und
transnationale Organisationsstruktur –in Deutschland z.B. „Auslagerung“ der
Europapolitik auf den DGB, in Frankreich Richtungsgewerkschaften). Interessant ist,
dass sich das Lobbying zunehmend spezialisiert und Großunternehmen eigene
Vertretungen in Brüssel aufbauen, statt sich vom übergeordneten Verband vertreten
zu lassen.
Der Bund:
Der Bund spielt als Akteur erwartungsgemäß für die lokale EBZG bis auf wenige
Ausnahmen (z.B. Finanzierung des deutsch-französischen oder deutsch-polnischen
Jugendwerks) keine Rolle.
Das Land Nordrhein-Westfalen
Hilfestellungen des Landes NRW gegenüber den zivilgesellschaftlichen Akteuren
werden sehr positiv aufgenommen. Häufiger genannt wurde beispielsweise die
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Auszeichnung „Europaaktive Stadt“ des Landes oder einzelne Preise, die das Land
vergibt. Kritisch angemerkt in Bezug auf das Land NRW wurde, dass das Land sein
europapolitisches Potential nicht ausschöpft; als Ansatzpunkte wurden dabei u.a. die
regionale Kooperation in Rahmen von NRW-BENELUX genannt. Zudem wünschen
sich viele Kommunen eine stärkere Hilfestellung des Landes (finanzielle Anreize,
Informationsvermittlung, Vernetzung der zivilgesellschaftlichen Akteure).
Die Kommune:
Bei den Kommunen muss differenziert werden zwischen den zwei unterschiedlichen
Funktionen, die Kommunen in Bezug auf die EBZG einnehmen. Zum einen können
Kommunen als Unterstützer der lokalen EBZG auftreten, zum anderen aber auch als
Initiator durch die Gründung von Städtepartnerschaften, die in der Mehrzahl auch
von der Bürger- und Zivilgesellschaft getragen werden. Die Städtepartnerschaften
bilden nach wie vor den Kern der internationalen Aktivitäten der Kommunen, in vielen
kleineren Kommunen sind Städtepartnerschaften die einzige internationale Aktivität.
Viele größere Städte sind in vielen Bereichen international aktiv, doch ihre
Städtepartnerschaften bilden dabei das Zentrum. Das Verhältnis zwischen der
Kommune und den zivilgesellschaftlichen Akteuren wird zumeist als sehr positiv
beschrieben. Die Kenntnis über europapolitische Aktivitäten der Zivilgesellschaft ist
naturgemäß in kleinen Kommunen stärker ausgeprägt als in Großstädten, hier
diversifizieren sich die europäischen Aktivitäten der Zivilgesellschaft viel stärker,
wohingegen sie sich in kleinen Kommunen sehr oft auf die Städtepartnerschaften
beschränken.
Unterschiedliche Ebenen müssen auch bei der vertikalen Vernetzung der EBZG
bedacht werden; diese erfolgt in ganz unterschiedlicher Form: Beispielsweise verfügt
die deutsch-finnische Gesellschaft über eine Bundes-, eine landes- und eine örtliche
Organisation (bzw. Kreisverbände). Hingegen sind die deutsch-französischen
Gesellschaften in NRW auf Landesebene nur durch eine Arbeitsgemeinschaft mit
einer jährlich stattfindenden Konferenz lose verbunden, allerdings besteht eine
Bundesorganisation (VDFG und ihr französisches Pendant FAFA). Eine ähnliche
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Situation

ergibt

sich

bei

den

deutsch-griechischen

Vereinen.

Falls

keine

Landesorganisation vorhanden ist, wird die Bundesebene natürlich umso wichtiger.
Typ-III-Organisationen haben häufig – je nach Funktionslogik – neben einer Landesund

Bundesebene

eine

Vertretung

in

Brüssel

(Gewerkschaften,

Arbeitgeberverbände, etc.).
Die quantitativen und qualitativen Ausmaße der Akteure des Organisationstyp I sind
sehr schwer einzuschätzen. Ihrem Wesen nach sind diese Akteure nicht als Verein
organisiert,

sie

wenden

sich

höchst

selten

an

kommunale

oder

andere

übergeordnete staatliche Stellen und erzeugen kaum öffentliche Aufmerksamkeit, so
dass sie auch den anderen europaengagierten Akteuren oft nicht bekannt sind. Trotz
unseres methodischen Vorgehens des Schneeballsystems sind uns nur wenige
dieser Akteure begegnet. Zum Beispiel sind der deutsch-griechische Freundeskreis
und die deutsch-italienische Gesellschaft in Detmold aus VHS- Sprachkursen
hervorgegangen. Wie hier münden Typ-I-Organisationen später häufig in einem
Verein (Typ II), um sich selbst eine trag- und zukunftsfähigere Struktur zu geben.
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2.3 Motive und Interessen
Die Motive für ein persönliches europabezogenes Engagement und die damit
verbundenen Interessen haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Für die ältere
Generation war häufig die Erfahrung der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und
die daraus gezogene Folgerung des eigenen Engagements für die Einbindung
Deutschlands in einen friedlichen europäischen Integrationsprozess – Devise „Nie
wieder Krieg“ – das bestimmende Motiv. Das führte teilweise dazu, dass die aufgrund
der jüngsten NS-Vergangenheit gebrochene nationale Identität durch eine stärkere
europäische Identität kompensiert wurde – Europa als „Ersatzvaterland“. Diese auch
durch Meinungsumfragen belegte besonders starke Unterstützung der europäischen
Integration durch die deutsche Bevölkerung hat sich im Laufe der Zeit tendenziell
„normalisiert“.

Das

Friedensmotiv

spielt

in

der

jüngeren

Generation

für

europabezogenes Engagement kaum noch eine Rolle – es gilt als positiv abgehakt,
da eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Ländern Kerneuropas kaum
mehr vorstellbar erscheint. Auch das für die ältere Generation starke Interesse an mit
dem

Europaengagement

verbundenen

Reisen

und

Kontakten

zu

anderen

europäischen Ländern und Bürgern hat bei der jüngeren Generation angesichts einer
Vielzahl alternativer Angebote deutlich an Gewicht verloren. Für die Jüngeren ist ein
eher pragmatischer Zugriff für ihr europabezogenes Engagement bestimmend. So
spielt der unmittelbare Nutzen im Beruf oder auch in anderen Lebensbereichen eine
wichtige Rolle; europaaktive Organisationen sind angesichts der allgemein
ausgeprägten Rekrutierungsprobleme bei Jüngeren gut beraten, dieses Interesse zu
berücksichtigen und in der Werbung neuer Mitglieder als Anreiz einzusetzen.
Jüngere wollen Europa gestalten, nachdem die Rahmenbedingungen sich durch den
fortgeschrittenen Integrationsprozess positiv verändert haben („von Symbolpolitik zu
operativem Handeln“).
Bei allen Altersgruppen zeigt sich, dass die Stärke der Motivation und die
Bereitschaft zum Europaengagement abhängig sind von vorhergehenden positiven
Erfahrungen und Prägungen. Auch in diesem Kontext erweist sich die frühe
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Sozialisation, z.B. im Elternhaus, aber auch in der staatlichen Schule als ein
wichtiger Faktor.
Durch den persönlichen Kontakt über die Grenzen hinweg erwarten die
Interviewpartner

generell

einen

positiven

Einfluss

auf

das

europäische

Zusammenleben, insbesondere im europäischen Nahbereich. Erwartungsgemäß
wird dieser Effekt in Grenzregionen verstärkt wahrgenommen. Das geht so weit, dass
die geografische und politische Grenzlage dort von Vielen als nahe liegendes Hauptbzw. Ausgangsmotiv ihres Europaengagements genannt wird. Kommunalbezogen
wurde betont, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit im unmittelbaren
Eigeninteresse aller Kommunen in einer Grenzregion liege (z.B. gemeinsamer
Katastrophenschutz), sich im „kleinen Grenzverkehr“ schon viel getan habe,
gleichwohl aber noch häufig bürokratische Hindernisse aufgrund unterschiedlicher
nationaler bzw. regionaler Vorgaben anzutreffen seien. Mehrere Interviewpartner
zeigten sich auch skeptisch, dass der positive Einfluss verstärkter persönlicher
grenzüberschreitender Beziehungen sich über den Nahbereich hinaus auch auf
Einstellungen zur europapolitischen Hochebene (z.B. Eurosolidarität oder Distanz zu
europakritischen Parteien und Gruppierungen) durchschlage.

2.4 Organisation
Die

Organisationsstruktur

der

Akteure

der

EBZG

ist

sehr

unterschiedlich

ausgerichtet. So gibt es sehr kleine, nur auf die lokale Ebene bezogene
europapolitisch aktive Organisationen – z.B. sind dies in der Regel die
Partnerschaftsvereine – bis hin zu Organisationen, die innerhalb des Landes eine
vertikale Gliederungsstruktur aufweisen wie z.B. der Landessportbund NordrheinWestfalen (LSB NRW). Er ist die Dachorganisation des organisierten und
gemeinwohlorientierten Sports in Nordrhein-Westfalen (NRW) und zählt allein 63
Sportfachverbände

und

54

Stadt-

und

Kreissportbünde

zu

seinen

Mitgliedsorganisationen. Er gehört als einer von 16 Landessportbünden in
Deutschland dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) an.
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Der Landessportbund NRW e. V. ist die größte Personenvereinigung in NordrheinWestfalen. Über seine Mitgliedsorganisationen sind 20.000 Sportvereine mit ihm
verbunden, die insgesamt ca. 5 Millionen Mitglieder zählen. In den 20.000
Sportvereinen Nordrhein-Westfalens sind nach Aussage unserer Interviewpartner ca.
1,5 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Davon wiederum sind ca. 365.000
als Funktionsträgerinnen und Funktionsträger tätig.
Innerhalb der lokalen Organisationen macht sich ein häufig wiederkehrendes
Organisationsmuster breit. Meistens hat in den Partnerschaftsvereinen ein einzelner
Funktionär über Jahre hinweg die „Vereinspolitik“ der Organisation nachhaltig
bestimmt; für die Vereinsführung stellt sich daher oftmals ein Nachwuchsproblem. Es
gibt auch Vereine/Gesellschaften, die nicht hierarchisch organisiert sind, aber
dennoch auf Landesebene als gleichberechtigte Akteure zusammenarbeiten. Dies
trifft z.B. für die Deutsch-Französischen Gesellschaften zu.
unterschiedliche

Mitgliedsvereine,

wie

z.B.

den

Es gibt in NRW 40

Carolus

Magnus

Kreis

in

Mönchengladbach, das Franz-Stock-Komitee in Arnsberg oder die DeutschFranzösischen Gesellschaft Dortmund, die alle ihre Arbeit unter dem Dach der
„Deutsch-Französischen Gesellschaften“ verrichten. Einmal im Jahr findet eine
Regionalkonferenz der NRW-Gesellschaften statt, auf der gemeinsame Ziele und
Positionen abgesteckt werden. Die Gesellschaften sind kein Unterverband des
Bundesverbandes und auch
Landesebene.

Bundesweit

kein Dachverband mit Durchsetzungskraft auf
hat

die

Vereinigung

der

deutsch-französischen

Gesellschaften 160 Mitglieder, von denen 40 aus NRW kommen.
Weitere europapolitische Akteure sind bedeutsame Einzelpersonen, die qua Amt
eine wichtige Rolle für das europapolitische Engagement ihrer Organisation spielen.
Hier sind i.d.R. besonders die Bürgermeister/Oberbürgermeister, aber manchmal
auch Beigeordnete zu nennen. In der kommunalpolitischen europabezogenen
Willensbildung liegt die Initiativfunktion in der Regel bei (Ober-)Bürgermeister und
Verwaltung, während die Gemeinde-/Stadträte meist eher passiv folgen. Von
verschiedenen Interviewpartnern wurde fehlendes europäisches Engagement des
Rates und der einzelnen Ratsmitglieder als Kritikpunkt genannt.
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2.5 Sektoren
Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung der acht
ausgewählten Sektoren dar (vgl. dazu vertieft 2.1). Zur Veranschaulichung der
Ergebnisse, insbesondere der Korrelation zwischen Sektor, Organisationstyp und
Ebene, dienen drei Strukturkarten (Übersichten 7-9, Seiten 80-82).

2.5.1 Europabezogene Vereine
Bei den europabezogenen Organisationen (z.B. binationale Gesellschaften, EuropaUnion,

Partnerschaftsvereine)

zeigt

sich

eine

sehr

unterschiedliche

Organisationsstruktur wie auch ein sehr breites Spektrum von europabezogenen
Aktivitäten. Neben traditionellen, etablierten Organisationen, die sich sehr oft in
eingefahrenen Gleisen bewegen, sind hier auch Neugründungen und Initiativen zu
verzeichnen,

die

beispielweise

neue

Städtepartnerschaften

anstoßen.

(z.B.

Griechenland/Detmold; Türkei/Lünen). Auffällig war ein besonderes Engagement
binationaler Akteure in diesen Organisationen. Die Europa Union nimmt hier eine
Sonderrolle ein. Sie ist drei- bzw. viergliedrig strukturiert, d.h. es gibt Orts- und
Kreisverbände, über denen die Landesorganisation Nordrhein-Westfalen angesiedelt
ist. Die 16 Landesorganisationen bildet die Bundesorganisation der Europa-Union.
Die Europa-Union ist eine proeuropäisch ausgerichtete Organisation, deren Ziel
immer noch die Schaffung einer hoch integrierten Europäischen Union ist. Sie setzt
sich ein für ein Europa der Bürger. Die Europa-Union sieht das zentrale Defizit im
Abstand zwischen den europäischen Institutionen und den europäischen Bürgern.
Die Bürger und Regionen müssen intensiver an der Gestaltung Europas beteiligt
werden.

„Wir

wollen

ein

bürgernahes

Europa,

in

dem

politische

Entscheidungsprozesse transparent und überschaubar gestaltet sind und das
gemeinsam solidarisch eine Politik betreibt, die den europäischen Gemeinsinn – die
Europäische Identität – stärkt. Die Europa-Union spricht sich für eine föderale
Verfassung der Europäischen Union aus“ (Grundsatzprogramm der Europa Union
2012).
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Die komplizierten Gemeinschaftsverträge müssen in eine klar formulierte und für den
Bürger verständliche Verfassung einmünden, die die gemeinsame föderale Ordnung
garantiert.
Ein verbindlicher Katalog gemeinsamer Menschenrechte und Grundfreiheiten muss
in ihr ebenso verankert sein wie die Minderheitenrechte.
So beteiligt sich die Europa-Union mit ihren Kreisverbänden durch verschiedene
Veranstaltungen an den Europawochen und führt Tagungen und Seminare zu
Problemen der europäischen Integration durch.

2.5.2 Natur und Umwelt
Im Bereich Natur und Umwelt sind europabezogene lokale und landesspezifische
Aktivitäten wenig ausgeprägt. Die Landesarbeitsgemeinschaft lokale Agenda 21
NRW e.V. (LAG 21) besteht seit 2002 und ist seit 2008 in Dortmund angesiedelt. Sie
ist

von

Kreisen

Kompetenznetzwerk

und
zur

Verbänden,

Kirchen

Professionalisierung

und

lokaler

Gewerkschaften

als

Nachhaltigkeitsprozesse

gegründet worden. Die LAG 21 NRW versteht sich dabei als landesweite
Aktionsplattform und Bindeglied zwischen Akteuren der zivilgesellschaftlichen
Agenda 21-Prozesse, Politik, Verwaltung und Wissenschaft. In ihrem Handeln fühlt
sich die LAG 21 NRW den Beschlüssen der Konferenz für Umwelt und Entwicklung
1992 in Rio verpflichtet und hat den Anspruch globale Nachhaltigkeitsziele für
kommunales Engagement aufzubereiten und umzusetzen.
Die LAG 21 NRW versteht sich dabei als landesweite Aktionsplattform und
Bindeglied zwischen Akteuren der zivilgesellschaftlichen Agenda 21-Prozesse sowie
Politik, Verwaltung und Wissenschaft. In ihrem Handeln fühlt sich die LAG 21 NRW
den Beschlüssen der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio verpflichtet,
und hat den Anspruch globale Nachhaltigkeitsziele für kommunales Engagement
aufzubereiten und umzusetzen.
In internationaler und europäischer Perspektive hat die LAG 21 in zwei Projekten
Klimapartnerschaften zwischen je zehn deutschen und (Latein)amerikanischen
Kommunen initiiert und in Weißrussland gemeinsam mit dem Dortmunder Träger IBB
(zum IBB siehe unten, 3.3) circa 70 lokale Agendaprozesse angestoßen;
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nichtsdestoweniger bleibt der europäische Bezug in lokalen Projekten – mit einer
Ausnahme

in

der

EUREGIO

Rheinburg

–

schwach.

Als

mögliche

Entwicklungsperspektive sieht die LAG 21, auf städtepartnerschaftlicher Ebene
Projekte und Prozesse zum Klimawandel anzustoßen. Dass hier ein Bedarf vorliegt,
hat sich in unserer Untersuchung bestätigt: Kommunen nehmen sich im Rahmen von
Städtepartnerschaften dieser Thematik immer stärker an; beispielsweise hat die
Stadt Detmold in einer Ringpartnerschaft Klimakonferenzen durchgeführt. Auch zu
nennen ist der Konvent der Bürgermeister, indem sich europaweit inzwischen fast
5.000 Kommunen mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, die energiepolitischen
Vorgaben der EU umzusetzen und möglichst zu übertreffen.
Die Kontaktaufnahme mit dem BUND auf lokaler Ebene und der Landesebene
bestätigten das Bild, dass die Naturschutz- und Umweltorganisationen auf lokaler
Ebene noch keine proaktiven Akteure sind, die ihre Ziele in städtepartnerschaftlicher
bzw. europäischer Perspektive zu verwirklichen suchen; beim BUND ist Europapolitik
ausschließlich auf der Bundesebene verankert.

2.5.3 Kultur
In der Kultur existiert ein hoch professionalisierter und kommerzieller Bereich
(Theater, Oper, etc.), der von seiner Funktionslogik her global orientiert ist. Diese
kulturellen Akteure sind eher Wirtschaftsunternehmen vergleichbar. So gibt es z.B. in
Dortmund ein internationales Kulturbüro als einer von sieben Teilbetrieben der
„Kulturbetriebe Stadt Dortmund“. Die Kulturbetriebe haben ein Jahresbudget von ca.
30 Mio. € plus Landes- und andere Förderungen. Das Kulturbüro ist in der Regel als
Anreger, Förderer und Moderator von internationalen Projekten tätig, die mit/von
Kooperationspartnern geplant und durchgeführt werden. Anträge stellen die
Kooperationspartner häufig selbst. Beispiel: Chamisso-Tage in Dortmund: Die BoschStiftung fördert mit 250.000 €, das Kulturbüro gibt 10.000 € hinzu.
Im Gegensatz zu solch professionell gemanagten Institutionen existiert eine Vielfalt
kultureller Initiativen in der Zivilgesellschaft, meist zahlenmäßig eng begrenzt und
kleinräumig, deren Träger durchaus europabezogen agieren, nicht selten im Rahmen
einer Städtepartnerschaft. Hier sind es sehr oft Einzelinitiativen, wie z.B. eine
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gemeinsame Bilderausstellung von Künstlern aus zwei Partnerstädten, ein Konzert
eines Künstlers aus einer Partnerstadt oder die Bearbeitung eines auf Europa
ausgerichteten

Themas

von

mehreren

Schulklassen

in

verschiedenen

Partnerstädten.

2.5.4 Bildung
Die Schule als ein lebenszyklisch stark prägender Lebensabschnitt ist ein wichtiger
europabezogener

Ansatzpunkt

besonders

im

Hinblick

auf

die

Nachwuchsproblematik, wobei sehr viel vom individuellen Engagement der Lehrer
abhängt, das vom Land gefördert werden sollte. Wünschenswert ist die Integration
der

Schulpartnerschaften

in

Städtepartnerschaften,

wobei

Hemmfaktoren

(Passgenauigkeit der Schulen, bereits existierende Schulpartnerschaften) zu
berücksichtigen sind.
Aktuell

unterhalten

794

Schulen

in

NRW

insgesamt

1.905

internationale

Schulkontakte. Davon entfallen 75 % auf die Staaten der Europäischen Union.
Hierbei

kann

es

sich

um

Schulpartnerschaften

handeln,

aber

auch

um

projektbezogene Kontakte. Auch hier stießen wir auf „Leuchtturmprojekte“, die über
erhebliche Erfahrung in der Projektarbeit mit europäischen Partnern und der
Akquisition von EU-Mitteln verfügen.
Die Europaschulen in NRW haben sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Zentral
für ihren Erfolg war die Ausrichtung auf alle Schulformen, auch die Berufsschulen.
Bei den Europaschulen bietet es sich an, von den positiven Erfahrungen dieser
Schulen

zu

profitieren

und

bestimmte einzelne

Punkte auf

alle Schulen

auszudehnen.
Die Volkshochschulen bilden eine der beiden Säulen der öffentlich verantworteten
Weiterbildung in NRW. Im Vergleich mit der zweiten Säule, den sog. Einrichtungen in
anderer („freier“) Trägerschaft, fallen europabezogene Themen und Aktivitäten der
Volkshochschulen – mit Ausnahme der Kultur- und Länderreisen und des
Sprachunterrichts – kaum ins Gewicht.
Die zweite Säule öffentlich verantworteter Weiterbildung ist durch eine sehr
ausdifferenzierte,

plurale

Trägerlandschaft

gekennzeichnet.

Hier

haben

wir
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„Leuchtturmprojekte“ wie das Dortmunder IBB vorgefunden, das über große
Erfahrung in der Projektentwicklung mit Hilfe von EU-Förderprogrammen oder
anderen

Förderprogramme

(europabezogener)

verfügt

politischer

und ein

Bildung

breites Leistungsspektrum

über

Jugendprojekte

bis

hin

von
zu

Fachkräfteprogrammen mit Partnern aus der EU und darüber hinaus (Türkei,
Osteuropa) aufweist.
In der europabezogenen politischen Bildung der „Europa-Akademien“, denen eine
ausgeprägte Europaorientierung unterstellt werden kann, scheint der politische
Enthusiasmus (Ziel Vereinigte Staaten von Europa) nachgelassen zu haben; hier
machen sich die übergreifenden Trends der politischen Bildung in der Förderung und
sinkender Nachfrage bemerkbar. Bei multinationalen Seminaren sinkt das Interesse
auf deutscher Seite, wächst dagegen zum Beispiel bei Engländern, Iren und
Osteuropäern, und generell dominiert gegenüber dem Ziel der „Begegnung“ heute
das Interesse an praktisch verwertbaren Inhalten (z.B. europäische Idee „verpackt“ in
Rhetorik und Verhalten in multinationalen Gruppen).

2.5.5 Wissenschaft
Von ihrer Funktionslogik her ist Wissenschaft global orientiert und nicht an Grenzen
gebunden. Die europäische Kooperation im Sektor Wissenschaft ist sehr gut bis gut
ausgebaut. Das rührt vor allem daher, dass die EU vielfältige Förderprogramme
finanziert, die meist besondere Anreize bieten, wenn sich mehr als zwei EU-Staaten
an solchen Programm beteiligen. Als geradezu prototypisch kann das ErasmusProgramm gelten, welches das Studium im Ausland unterstützt. So hat dieses
Programm erheblich dazu beigetragen, dass ein nicht unbedeutender Teil der
Studierenden für mindestens ein Semester im Ausland studiert und neben einem
anderen Studiensystem vor allem ein anderes kulturelles Umfeld als im Heimatland
entdecken kann. Kritisch angemerkt werden muss, dass mit der europaweiten
Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge entgegen der Intention hoher
Mobilität die Nachfrage nach Erasmus- Studienplätzen vor allem wegen des
verstärkten Zeitdrucks im Studium rückläufig ist.
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2.5.6 Wirtschaft und Soziales
Kammern versuchen – meist auf Initiative der Kommune – ihre Mitglieder auf
spezifische

Kooperationsmöglichkeiten

insbesondere

im

Rahmen

von

Städtepartnerschaften anzusprechen, bleiben aber der Funktionslogik der Wirtschaft
verhaftet, und bei Unternehmen passt die Partnerstruktur von Unternehmen in
Partnerschaftsstädten nur selten.
Es gibt zu wenig Initiativen zur Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb
Europas, insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen. Eine positive
Ausnahme bildet hierbei das bundesweite Programm „Mobilität ohne Grenzen“ –
Auszubildende werden durch dieses Programm zu dreiwöchigen Arbeitsaufenthalten
im europäischen Ausland motiviert –, das gemeinsam vom Zentralverband des
deutschen Handwerks und vom Deutschen Industrie- und Handelstag getragen und
koordiniert wird.
DGB-Gewerkschaften hinken nach ihrer Selbsteinschätzung der Internationalisierung
bzw. Europäisierung der Unternehmen aus verschiedenen Gründen hinterher
(unterschiedliche

nationale

und

transnationale

Organisationsstruktur

–

in

Deutschland z.B. „Auslagerung“ der Europapolitik auf den DGB, in Frankreich
Richtungsgewerkschaften). Die Europäische Bewegung Christlicher Arbeitnehmer
wird vom Kölner Europabüro der Katholischen Arbeitnehmerbewegung koordiniert;
dieses betreibt die interaktive Seite www.vote-europe.net (Europawahlen 2009 und
2014) und ist Teil des europaweiten Bildungsnetzwerks von 60 Organisationen
(christlichen Gewerkschaften und Gruppen) unter dem Dach des Europäischen
Zentrums

für

Arbeitnehmerfragen

(EZA),

Königswinter

(u.a.

EU-Programm

„Europäischer Sozialer Dialog“).

2.5.7 Sport
Sport ist einer der bestorganisierten und mitgliederstärksten Sektoren der
Zivilgesellschaft, wie die Zahl der Vereine und Mitglieder belegt. Dies gilt für Europa
insgesamt, allerdings mit nationalen Differenzierungen, wobei z.B. in Deutschland die
Vereinskultur traditionell stark ausgeprägt ist und die Sportvereine eine wichtige Rolle
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spielen. Sport kann als Mustersektor gelten sowohl für eine wachsende und bereits
sehr hohe Europäisierung als auch für die Durchsetzung gesellschaftlicher
Grundtendenzen, gefiltert durch nationale Traditionen. In der ersten Nachkriegszeit
wirkte der in der Bevölkerung häufig als „unpolitisch“ wahrgenommene Sport als
kommunikativer Eisbrecher, der zusammen mit den Städtepartnerschaften und
teilweise in ihrem Kontext die Wiederbelebung gesellschaftlicher Beziehungen der
deutschen

Bevölkerung

in

Europa

ermöglichte

und

die

selbstverschuldete

Pariasituation zunehmend überwand. Später wirkte der Sport als europäischer
Mobilisierungsfaktor mit beachtlichem Integrationspotential nach außen – schon seit
etwa 20 Jahren gibt es europäische Vereinswettbewerbe – und innen – insbesondere
Integration von Migranten. Zunehmend gilt die Devise: „Sport goes Europe“.
Der Einfluss der Europäischen Union auf die Sportpolitik hat im Kontext dieser
Entwicklung deutlich zugenommen. Druck auf eine europäische Harmonisierung wird
teilweise durch die Hintertür mit dem Instrument von Berichten der EU-Kommission
ausgeübt, teilweise mit Hilfe der harten Kompetenzen im EU-Binnenmarkt
(wegweisend das „Bosman-Urteil“ des integrationsfreundlichen EU-Gerichtshofes).
Europäische und internationale Jugendarbeit betreibt der Landessportbund NRW seit
1984 systematisch. Beginnend mit „Europäischen Jugendwochen“ über das
multinationale

Projekt

„Neue

Brücken

bauen“

-

eine

großangelegte

Begegnungsinitiativen, die bis 2001 viel Rückenwind durch die Landesregierung
erhielt – und über die Ausweitung auf (Süd-) Osteuropa und China in den MercatorCamps mündete der Projektansatz in den 2000er Jahren in eine Betonung jeweils
dreijähriger Projekte mit festen Partnern ein. Höhepunkt der Begegnungsinitiative
und Projekte sind seit 1996 Jugendcamps anlässlich der olympischen Sommerspiele.
Der

Begegnungsraum

Selbstverständlichkeit

Benelux,

Frankreich

und

Polen

hat

aufgrund

der

und der gestiegenen Mobilität Jugendlicher inzwischen an

Attraktivität verloren; wünschenswert ist aus Sicht des LSB die Intensivierung des
Jugendaustauschs mit der Türkei.
Seit mindestens zehn Jahren ist aufgrund der kommunalen Haushaltssituation ein
rückläufiger

Trend

für

lokale

Austausch-

und

Begegnungsprogramme

zu

verzeichnen, wobei teilweise gewachsene Ansprüche von Jugendlichen, z.B.
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hinsichtlich Unterbringung, als zusätzliches Handicap genannt wurden. Gleichwohl
gibt es eine Reihe von Einzelbeispielen, die zeigen, wie es gelingen kann, trotz der
schwieriger

gewordenen

Jugendsportveranstaltungen
Ungeachtet

solcher

mit

Leuchttürme

Rahmenbedingungen
europäischer
wurde

Beteiligung

mehrfach

die

erfolgreich
durchzuführen.

Notwendigkeit

von

einschlägigen Förderprogrammen betont, wobei gilt: Bei den Begegnungen auf
lokaler Ebene steht der sportliche Wettbewerb im Vordergrund.
Selbst

im

Amateurfußball

gesamtgesellschaftlichen

mit

Tendenz

seiner
folgend

breiten
–

Basis

wurden

–

der

Rekrutierungsprobleme

im

ehrenamtlichen Bereich konstatiert (zugespitzt im funktionsbezogen wichtigen Alter
von 35 bis 50). Von den Interviewpartnern wurden mehrere Erfolg versprechende
Reaktionsmuster als Lösungsansätze genannt: im ehrenamtlichen Bereich klare,
arbeitsteilige Strukturen mit frühzeitiger Übertragung von Verantwortung sowie
Investitionen in Fortbildung (auch für beruflich nutzbare Qualifikationen) für eine
verbesserte Rekrutierungs- und Bindungschance auch gegenüber der wachsenden
Konkurrenz des selbstorganisierten Sports sowie eine verstärkte Kooperation mit den
Schulen.

2.5.8 Medien
Medien begleiten den europäischen Integrationsprozess als wichtigen Teil ihrer
Berichterstattung. Für das Land NRW kommt dabei dem WDR eine überragende
Rolle zu, wobei der WDR sowohl in seinen (Wort-)Hörfunkprogrammen als auch im
WDR-Fernsehen dem europäischen Integrationsprozess einen großen Stellenwert
einräumt. Nicht nur über Aktuelles aus Brüssel und Straßburg wird ausführlich
berichtet, sondern es werden auch spezifische Sendungen angeboten, die sich mit
europäischem Alltag befassen. Allerdings wünschten sich die Journalisten für die
meisten ihrer Beiträge einen prominenteren Sendeplatz. Kritisch angemerkt werden
muss, dass die europapolitischen Vorgänge in Brüssel oft noch als Außenpolitik
verstanden wird, obwohl die Europapolitik inzwischen ein wichtiger Teil der
Innenpolitik geworden ist; das politische System der EU und das der Bundesrepublik
werden nach wie vor als voneinander abgekoppelte autonome Systeme dargestellt.
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Es fehlt an Formaten, die diese „Welten“ einander näher bringen. Kooperationen
europäischer Sender – mit Ausnahme des Spartenkanals Arte – scheitern an
unterschiedlichen Strukturen sowie an einer fehlenden gemeinsamen Sprache.
Die Rolle der Lokalmedien in der europabezogenen Berichterstattung wird von den
zivilgesellschaftlichen Akteuren überwiegend positiv beurteilt, was die Bereitschaft
zur Berichterstattung angeht. Dabei geht die Initiative häufig von den Akteuren aus
und

Informationen

müssen

möglichst

„mediengerecht“

aufbereitet

werden.

Europabezogene lokale Berichterstattung auf Eigeninitiative der Medien erfolgt fast
immer „eventorientiert“, z.B. im Zusammenhang mit Jubiläen von Partnerschaften
sowie europäischen „Großereignissen“ in den Kommunen. In den Regionalzeitungen
wird versucht, europäische Ereignisse auf die Region herunter zu brechen und
gefragt, welche Bedeutung eine Entscheidung in Brüssel oder Straßburg für die
Region hat.

2.6 Identität
Die Frage der mangelnden europäischen Identität und deren Auswirkungen auf die
Haltung zur europäischen Integration und das europäische Engagement sind alte
und kontrovers diskutierte Themen. Viele Interviewpartner sahen das Thema der
europäischen Identitätsbildung als unterbelichtet an und forderten, dass es
insbesondere stärker im Fokus der EU-Organe stehen müsse.
Im Rahmen unseres qualitativ ausgerichteten Forschungsdesigns haben wir drei
quantitativ auswertbare Fragen zum Thema europäische Integration, europäische
Identität und Auswirkungen der aktuellen Krisendiskussion gestellt (als Karteikarte
mit multiple choice-Antworten), wobei wir jeweils 1. nach der persönlichen Meinung,
2. der vermuteten

Meinung der eigenen Bezugsgruppe und 3. der vermuteten

Meinung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen gefragt haben. Die methodischen
Einschränkungen

bei

diesem

Vorgehen

müssen

betont

werden.

Unsere

Bezugsgruppe ist in keiner Weise repräsentativ, nicht einmal für die Europaaktivisten
der Zivilgesellschaft. Zudem ist der Einfluss der in der Regel eineinhalbstündigen
Interviews

über Europaaktivitäten auf

die Beantwortung der Fragen nicht
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auszuschließen, auch wenn wir die Interviewpartner durchweg als selbstbewusste
und meinungsfreudige Persönlichkeiten erlebt haben und diesen Einflussfaktor bei
der Frage nach der persönlichen Position als gering einschätzen. Auch haben sich
nur wenige Interviewpartner der Beantwortung der multiple choice-Fragen entzogen.
Ungeachtet der methodischen Einschränkungen halten wir die im Folgenden
dargestellten Ergebnisse für interessant (der Wortlaut der vorgelegten Fragen findet
sich in Anhang Nr.7).
Übersicht 4 Die Europäische Integration …

Bei der Frage nach der Einschätzung der europäischen Integration zeigt sich ein
eindeutiges Bild. 90 Prozent unserer Interviewpartner sind „integrationsfreudig“ und
also der Meinung, dass die europäische Integration verstärkt werden muss. Keiner
votiert für die Position „die europäische Integration geht schon zu weit“. Ganz anders
sieht die vermutete Meinung der eigenen Bezugsgruppe und die der Bevölkerung in
NRW aus. Während für die eigene Bezugsgruppe immerhin noch eine klare Mehrheit
zugunsten einer verstärkten Integration vermutet wird, wird angenommen, dass die
Mehrheit der Bevölkerung den Ist-Zustand der Integration für angemessen hält und
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der

Anteil

der

Integrationsskeptiker

(„geht

schon

zu

weit“)

den

der

Integrationsförderer („muss verstärkt werden“) deutlich übertrifft.
Übersicht 5 Identitäten nach Rangfolge

(1 als den höchsten Bezugspunkt, 6 als der niedrigste)

Mit der zweiten Frage haben wir die Befragten um eine Rangfolge von sechs
Identitäten (von „Weltbürger“ bis „Gemeindebürger“) gebeten, wobei wir betont
haben, dass uns die Schwierigkeit einer fundierten subjektiven Rangfolge (z.B. stark
abhängig von der jeweiligen Kontextsituation, wie befragt im mexikanischen Urlaub
oder auf einem deutschen Gemeindefest) durchaus bewusst sei, wir aber an einer
relativ spontanen Einordnung interessiert seien. Für alle drei Gruppen zusammen
ergibt sich als Rangfolge der Identitäten: 1. nationale Identität; 2. kommunale
Identität; 3. Landesidentität; 4. europäische Identität; 5. regionale Identität; 6. globale
Identität. Erwartungsgemäß steht die nationale Identität an erste Stelle, auch wenn
sie bei der vermuteten Rangfolge der Bezugsgruppe knapp hinter der kommunalen
Identität auf Platz 2 landet. Die europäische Identität besetzt nur bei der persönlichen
Einschätzung der Befragtengruppe den hohen Rangplatz 2, bei der vermuteten
Einstufung der eigenen Bezugsgruppe noch Platz 4, dagegen jener der Bevölkerung
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in NRW „nur“ Platz 5 vor der jeweils den letzten Rangplatz belegenden Identität als
Weltbürger. Die Landesidentität wird bei der Bezugsgruppe und der Bevölkerung in
NRW jeweils auf dem ehrenvollen Rangplatz 3 vermutet.
Übersicht 6 Welchen Einfluss hat die aktuelle Krisendiskussion

In der dritten Frage haben wir einen Bezug zur aktuellen Krisendiskussion hergestellt
und nach dem vermuteten Einfluss auf das europäische Bewusstsein gefragt. Dabei
ergibt sich eine für uns eher überraschende „entspannte“ Einschätzung. Bei allen
drei Gruppen ist die Kategorie „kaum beeinflusst“ die stärkste, bei der Bezugsgruppe
und der Bevölkerung in NRW sogar als deutliche Mehrheit. Bei der Befragtengruppe
selbst ist zudem die Kategorie „hat europäisches Bewusstsein gestärkt“ deutlich
häufiger gewählt als die Gegenkategorie „geschwächt“. Bei der Bezugsgruppe liegen
beide Kategorien fast gleichauf, nur bei der Bevölkerung in NRW wird vermutet,
dass letztere überwiegt.
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3 Steuerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene
Städtepartnerschaften und die sie tragenden Partnerschaftsvereine oder –komitees
sind

und

bleiben

eine

wesentliche

Grundlage

für

das

bürger-

und

zivilgesellschaftliche Engagement für Europa. Dass die Städtepartnerschaftsvereine
sich ihrerseits stärker mit anderen Akteuren vor Ort vernetzen sollten, war eine
Empfehlung

unserer

Studie

„Von

Städtepartnerschaften

zu

kommunalen

Netzwerken(…)“.
Wie dies geschehen kann, welche weiteren Akteure sich dafür anbieten, welche
Aktivitäten diese über die engere, „klassische“ Partnerschaftsarbeit hinaus anstoßen
können und welche Impulse diese in Richtung einer EBZG vermitteln können, war ein
Gegenstand unserer Befragungen in unserem aktuellen Projekt. Ebenso interessierte
uns die Frage, welche Rolle die (Ober-) Bürgermeister und Kommunalverwaltungen
für die Vernetzung dieser Akteure und die Steuerung neuer Aktivitäten spielen.
Dabei sind die drei unterschiedlichen Größenklassen der Kommunen ebenso zu
berücksichtigen wie andere Besonderheiten, etwa die Zugehörigkeit zu einer
EUREGIO oder die Auszeichnung als Europaaktive Kommune durch die nordrheinwestfälische Landesregierung.
In den drei untersuchten Gemeinden und der Stadt Wülfrath, die mit ca. 22.000
Einwohnern eher an der Grenze zwischen Klein- und Mittelstädten einzuordnen ist,
fanden wir unsere These bestätigt, dass sich in kleineren Kommunen das
europabezogene

Engagement

auf

die

Pflege

und

Entwicklung

der

Städtepartnerschaften fokussiert. Die Partnerschaftsvereine verstehen sich als Teil
der lokalen Gesellschaft und vermögen es, die Vereine und Schulen in die
Ausgestaltung der Partnerschaften einzubeziehen: Partnerschaftsstrukturen und
zivilgesellschaftliches Engagement bedingen einander, die Akteursszene ist
überschaubar. Die Steuerung und Vernetzung der Aktivitäten erfolgt über den
Bürgermeister und seine Verwaltung.
In Großstädten wie Dortmund ist die Szene europaorientierter Akteure naturgemäß
breiter und weiter verästelt, so dass von einer bestimmten Größe an es selbst für
eine Stadtverwaltung mit einem gut funktionierenden, beim Oberbürgermeister
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angesiedelten Amt für Internationale Beziehungen schwer ist, einen Überblick über
alle Verästelungen in Breite und Tiefe

zu behalten. Hier waren der fundierte

Überblick über „Schlüsselakteure“ und der enge Austausch mit ihnen eine
wesentliche Basis, um einem Schneeballsystem ähnlich über zentrale Akteure einen
Einblick in interessante Entwicklungen in den Bereichen Jugendhilfe, (Weiter-)
Bildung und Qualifizierung“ zu gewinnen (vgl. 3.2).

3.1 Zukunftsweisende Modelle für Steuerung und Vernetzung: Zwei Europaaktive
Mittelstädte und eine Europaaktive Großstadt
Was Breite und Tiefe des bürger- und zivilgesellschaftlichen Engagements für
Europa angeht, haben wir in drei Europaaktiven Kommunen interessante
Aufschlüsse über Steuerungs- und Vernetzungsmodelle gewonnen, wie zusätzliche
Akteure der EBZG in die Weiterentwicklung von Städtepartnerschaften einbezogen
können und wie das Europaengagement vor Ort verbreitert und gestärkt werden
kann:

•

Die Mittelstadt Detmold hat ihre fünf Städtepartnerschaften und ihre
Städtefreundschaft

unter

Einbeziehung

lokaler

bürger-

und

zivilgesellschaftlicher Akteure systematisch durch die Verbindung von bottom
up und top down-Strategien zu Themen- und Ringpartnerschaften
weiterentwickelt. So fand in jüngerer Zeit zum Beispiel eine Folge von drei
Klimakonferenzen (2011 und 2012) unter Beteiligung zivilgesellschaftlicher
Akteure statt, ebenso ein europäisches Netzwerkprojekt unter Beteiligung von
Ver.di zum Thema: „Arbeitnehmerrechte in der EU – sozial – gerecht –
solidarisch?“ (April 2012) sowie eine Vielzahl von seit 2003 dokumentierten biund multilateralen Jugendbegegnungen (zuletzt Jugendkonferenz: “Werde
aktiv! Generationen Hand in Hand“ mit Beteiligung von sechs Ländern im
Oktober 2012). Ab September 2013 wird ein Projekt „Demografischer Wandel
und Stadtentwicklung – Wohnen, Mobilität und Jugendarbeitslosigkeit“ laufen.
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Diese Projekte basieren auf einer engen Zusammenarbeit des Europabüros
bzw. des Teams Städtepartnerschaften beim Bürgermeister mit den örtlichen
bürger- und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Vor allem die bi-nationalen
Gesellschaften und Freundeskreise sowie die örtliche Europa Union sind
untereinander eng vernetzt; man führt gemeinsame Veranstaltungen und
jährlich drei bis vier gemeinsame Aktionen durch. Dies gewährleistet ein
erhebliches bürger- und zivilgesellschaftliches Aktivitätspotenzial, das durch
die gute Zusammenarbeit mit der Stadt beachtliche Steuerungspotenziale
findet, so dass bottom up und top down-Strategien der Steuerung und
horizontale Vernetzung einander ergänzen.
Die jüngeren, nach 2004 entstandenen beiden Städtepartnerschaften und die
Städtefreundschaft wären ohne diese Verbindung kaum entstanden. Bottom
up wurden sie initiiert von einer schon lange bestehenden binationalen
Gesellschaft (Deutsch-Finnische Gesellschaft Kreisverband Lippe), einem
„jungen“ Deutsch-Griechischen Freundeskreis, der sich – ebenso wie „junge“
Deutsch-Italienischen

Gesellschaft

-

ursprünglich

in

einem

VHS-Kurs

zusammengefunden hatte.
Alle

Detmolder

Städtepartnerschaften,

ebenso

die

Städtefreundschaft,

werden unterstützt durch Schulpartnerschaften oder schulische Projekte; ein
Projekt zur Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Verona war beispielsweise
Auslöser der Städtefreundschaft. Allerdings führen die schulischen Aktivitäten
ein gewisses Eigenleben; eine stärkere Einbeziehung in ihre Arbeit wird
aktuell von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft angestrebt. Empfohlen wird,
dass die Schulen auch für die Vorbereitung und Durchführung von
Europatagen angesprochen werden.

•

Die Mittelstadt Lünen hat Wege aufgezeigt, wie durch strategische
Steuerung

seitens

der

Verwaltung

Potenziale

bürgerschaftlichen

Engagements revitalisiert und Städtepartnerschaftsvereine mit weiteren
Akteuren enger verknüpft werden können. Ein wichtiges Instrument dafür sind
Ideen- und Entwicklungsworkshops.
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Im Rahmen eines Ideenworkshops der Stadtverwaltung mit bürger- und
zivilgesellschaftlich engagierten Akteuren wurde am 19. September 2012 die
Notwendigkeit

des

gezielten

Engagements

für

eine

Stärkung

von

europäischen Austausch- und Partnerschaftsaktivitäten herausgestellt. Auf der
Basis der damaligen Ideen wurde von der Stadt Lünen ein Handlungskonzept
entwickelt und am 7. März im Rat der Stadt Lünen diskutiert und
verabschiedet.
Der Ansatz, in einem Workshop mit breiter bürger- und zivilgesellschaftlicher
Beteiligung konzeptionelle Überlegungen für ein Handlungskonzept einer
europafreundlichen und –aktiven Kommune zu entwickeln, kann als gutes
Beispiel auch anderen Kommunen empfohlen werden.
Eines der in diesem Konzept enthaltenen sieben Handlungsfelder war
Gegenstand eines Entwicklungsworkshops, den Stadt und Projekt gemeinsam
konzipiert

und

durchgeführt

haben,

nämlich

Handlungsfeld

4:

Weiterentwicklung von Städtepartnerschaften. Ein nachhaltig angelegter
Entwicklungsprozess

sollte

initiiert

werden,

„der

das

Interesse

unterschiedlichster Institutionen an den einzelnen Städtepartnerschaften
fördert und zu einer Ausweitung der Partnerschaftsaktivitäten führt.“
Am Entwicklungsworkshop nahmen Vertreter der Städtepartnerschaftsvereine
und Ratsmitglieder bzw. Parteienvertreter ebenso teil wie Vertreter der
Kirchen, Schulen, des Sports und der Kulturarbeit. In Arbeitsgruppen zu den
beiden Städtepartnerschaften Bartin (Türkei) und Salford (England) wurden
Schritte erörtert, wie eine junge Partnerschaft (Bartin, Türkei) die gewonnene
Anfangsdynamik

durch

eine

Vernetzungskonferenz

strategisch

weiterentwickelt bzw. wie eine stagnierende Partnerschaft (Salford, England),
insbesondere über eine stärkere Einbeziehung von Schulen, revitalisiert
werden

kann.

Besonders

innovativ

waren

die

Überlegungen

einer

Arbeitsgruppe mit Künstlern, anlässlich des Lüner Stadtjubiläums 2016 eine
„Lippetriennale 2016“ vorzubereiten, an der sowohl bildende Künstler als auch
Musikgruppen (Musikvereine, Chöre, Musikschulen) aus den Partnerstädten
teilnehmen sollen. In diese Aktivitäten sollten auch Schulen eingebunden
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werden. Die Initiierung eines Kulturaustausches zwischen Partnerstädten
bietet inhaltlich einen interessanten Ansatz für weitere Teile der Bürger- und
Zivilgesellschaft.
Die

Ergebnisse

Umsetzung des
Stadtverwaltung

des

Entwicklungsworkshops

Handlungskonzeptes
als

Initiatorin

und

in die

unterstrichen,

dass

die

Tiefe hinein durch

die

Moderatorin

eines

Dialog-

und

Austauschprozesses gesteuert und begleitet werden muss, in dem sich die
traditionellen Träger der Städtepartnerschaften stärker mit anderen Akteuren,
insbesondere aus den Bereichen Sport, Schulen und Kultur, vernetzen,
Städtepartnerschaften weiterentwickeln und als Plattform bürger- und
zivilgesellschaftlichen

Engagements

in

einem

europäischen

Kontext

positionieren.

•

Die Großstadt Paderborn hat mit ihren fast 150.000 Einwohnern offenbar die
Grenze zur erschwerten Übersichtlichkeit noch nicht überschritten. Die Stadt
kann für sich in Anspruch nehmen, noch einen guten Überblick über ihre
Akteurslandschaft zu haben. Die Ausgestaltung der Städtepartnerschaften hat
sie in die Hände der Bürgerinnen und Bürger selbst gelegt, die sich in den
entsprechenden Ländergesellschaften oder Freundeskreisen organisiert
haben; diese Akteure werden im Organ des Partnerschaftskomitees einmal
jährlich zusammengerufen, um ihre Planungen zu koordinieren. Darüber
hinaus stehen sie über wiederkehrende oder Sonderveranstaltungen wie den
„Rathausvorlesungen“ untereinander im Kontakt. Die Deutsch-Französische
Gesellschaft erhält Impulse für ihre Arbeit durch die Kooperation mit der
Fakultät für Romanistik an der Universität Paderborn. Auch die örtlichen
Vereine und Schulen beteiligen sich an den Städtepartnerschaften und
erhalten für eigene Begegnungen städtische Zuschüsse.
Die Anstöße zu innovativen Entwicklungen, sei es im Rahmen einer gut
funktionierenden Dreieckspartnerschaft Paderborn – Le Mans – Bolton
mit jährlichen, thematischen Partnerschaftskonferenzen, sei es eine
Ausbildungsinitiative im Rahmen der Partnerschaft mit Pamplona und in
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Zusammenarbeit mit der Deutsch-Spanischen Gesellschaft – kommen von
einem aktiven Bürgermeister, der auch die gut funktionierenden Kontakte mit
der Universität durch regelmäßige Austausche auf Spitzenebene in die
europäische Arbeit einbindet.
Auch in Paderborn zeigte sich, dass eine kompetente, starke Verwaltung (sspitze) Voraussetzung dafür ist, dass die binationalen Ländergesellschaften
innovative Impulse im Hinblick auf neue Ansätze und Projekte in Richtung
einer EBZG erhalten. Als Wunsch wurde genannt, dass

– ähnlich wie in

Detmold – eine aktive Europa Union als Motor der horizontalen Vernetzung
und Planung von Aktionen die bottom-up – Perspektive stärkt.
Als weitere Stärke für die Entwicklung einer EBZG von unten – gerade auch
im Rahmen der Europawochen – ist die europäische Projektarbeit des
Westfalenkollegs anzusehen (siehe 4.2), ebenso das explizit europäische, aus
der

Stadt-

und

Kirchengeschichte

abgeleitete

Selbstverständnis

des

Diözesanmuseums, das fachlich europäisch eng vernetzt ist und als
„Leuchtturm“ mit seinen Ausstellungen und Begleitveranstaltungen, aktuell
„Credo“, die Rolle von Kunst und Kultur für eine EBZG und deren
Verständigung über europäische Identitäten belegt. (vgl. komplementär zur
„Hochkultur“, eher als bürgerschaftlicher Ansatz

„von unten“ für eine

europäische Volkskultur, die Initiative der Lippetriennale Lünen 2016).

3.2 Spezialisierte europäische Netzwerke: „Menschen themen- und projektorientiert
zusammenbringen“
Bei unseren Untersuchungen sind wir in zwei Städten auf zwei unterschiedliche
Typen spezialisierter Netzwerke gestoßen, die möglicherweise in verwandter
Ausprägung auch in anderen Städten vorzufinden sind. Sie sind „bottom up“
entstanden und werden von einer Bildungseinrichtung als „Spinne im Netz“
gesteuert. Die Verbindung dieser Steuerungsinstanz mit der Verwaltung-(sspitze) ist
eher anlassorientiert. Während das eine verschiedene europäische Akteure des
Bildungsbereichs

miteinander

vernetzt,

stellt

im

anderen

Netzwerk

eine
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Weiterbildungsorganisation über

Kooperationen mit anderen Sektoren wie

Jugendhilfe, Qualifizierung, Schule, Gesundheit und Soziales sektorale europäische
Netzwerke her.
1996 hat das Westfalenkolleg Paderborn seine europäische Projektarbeit
begonnen,

an

der

sich

inzwischen

in

unterschiedlichen

Projekten

Partnerorganisationen aus 15 europäischen Ländern beteiligt haben. Träger der
Projektarbeit ist das Westfälische Forum für Bildung und Kultur e.V., zuständig
für die Planung und Finanzierung die Europabeauftragte des Westfalenkollegs und
zugleich Erste Vorsitzende des Forums.
Das Netzwerk setzt sich aus verschiedenen Akteuren im Bildungsbereich
zusammen,

die

folgende

institutionellen

Bereiche

der

Bildung

vertreten:

Jugendschulen, Hochschulen, Erwachsenenbildung (Zweiter Bildungsweg), Fort- und
Weiterbildung sowie Lehreraus- und –fortbildung, unter denen europäische Projekte
angestoßen und durchgeführt werden. In den Europawochen finden regelmäßig
thematische Projekttage mit Netzwerkpartnern statt.
Als Bildungsnetzwerk sucht es sich seine Themen und Projekte, die für einzelne
Partner von Interesse sind. Die Netzwerkpartner fördern auf diese Weise ein
europäisches Bewusstsein bei ihrer eigenen Klientel.
Nichtsdestoweniger wirken Kolleg und Forum
Europawochen auch in

über ihre Beteiligung an den

die Paderborner Stadtgesellschaft hinein,

insbesondere

einem Symposium und der Verleihung eines „Europäischen Meilensteins für
Innovation“ (EMIL) oder durch Beteiligung an anderen Veranstaltungen. Auch
nehmen sie Impulse anderer Paderborner Akteure auf, die sie in ihr Netzwerk
hineintragen, wie aktuell zum Beispiel inhaltliche Aspekte der großen Ausstellung des
Diözesanmuseums „Credo – Wie das Christentum nach Europa kam“.
Eine weitere Netzwerkbildung im Bereich von „(Weiter-) Bildung, Jugendhilfe und
Qualifizierung“ haben wir in Dortmund vorgefunden: Das Internationale Bildungs- und
Begegnungswerk e.V.“ (IBB), ein anerkannter Träger der Weiterbildung nach WbG,
der unter andeem regelmäßig den Jugendgipfel des Weimarer Dreiecks ausrichtet.
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Das IBB sucht sektorale europäische Vernetzungen über Kooperation mit Akteuren
der Dortmunder Stadtgesellschaft, insbesondere mit Trägern der Jugendhilfe, mit
Trägern von Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekten, mit Schulen, weiterhin
über Fachtagungen und Projekte für Fachkräfte im sozialen und Gesundheitsbereich
unter der Leitidee eines sozialen Europa.
Auf diese Weise werden Perspektiven für die europäischen Dimensionen der
eigenen gesellschaftlichen Lage sowie Entwicklungen und Problemlösungen im
Austausch

mit

europäischen

Partnern

eröffnet

und

in

die

Dortmunder

Stadtgesellschaft getragen; bemerkenswert ist, dass über Kooperationen in den
Bereichen

Jugendhilfe

sowie

Qualifizierung

und

Beschäftigung

auch

bildungsbenachteiligte Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund in
europäische Projekte (Workcamps, Umweltprojekte, europäische Erinnerungskultur
etc.) einbezogen werden.
Als „Leuchtturmprojekte“ laufen trinationale Projekte mit dreijähriger Laufzeit und
verbindlichen Zielvereinbarungen - „ewoca³“ mit Förderung durch das Land NRW und
die Mercator Stiftung Strukturmerkmale

in einer zweiten Förderphase und sind geeignet,

wirksamer

europäischer

Netzwerke

im

(Weiter-)

Bildungssektor (einschließlich Qualifizierung) zu verdeutlichen:

•

Die jeweils dreijährige Laufzeit gibt den Projektpartnern die Möglichkeit,
langfristig zu planen und stabile Beziehungen innerhalb des Netzwerks
aufzubauen (dies geschieht über vertragliche Vereinbarungen).

•

Eine hauptamtliche Stelle beim IBB gewährleistet insbesondere den
ehrenamtlich strukturierten Trägern eine intensive Beratungsstruktur und
gewährleistet Qualifizierungs- und Vernetzungsveranstaltungen, die für die
Partner und ihre Fachkräfte verpflichtend sind. Die Beratungsstelle des IBB ist
nach vier Jahren eine bekannte Institution für Fragen der internationalen
Jugendarbeit geworden.

•

Verbindlichkeit,

Zielvereinbarungen

und

Nachhaltigkeit

in

der

Zusammenarbeit, Fortbildung, Information und Kommunikation über einen
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hauptamtlichen

Netzwerkmanager

als

Voraussetzungen

gelingender

Netzwerke.
Die hier exemplarisch vorgestellten Projekte haben über kontinuierliche Erfahrungen
zugleich Kompetenzen entwickelt, sich im „Förderdschungel“ der Europäischen
Kommission zurecht zu finden; über ihre eigentliche Arbeit hinaus berät das IBB
regelmäßig und freiwillig andere Träger. Informell wird hier eine Lücke geschlossen,
die gleichwohl einer systematischen Lösung bedarf (siehe 4.3.2).

3.3 Zur Rolle der Kommunen im grenznahen Bereich
Eine besondere Form des europäischen lokalen Engagements fand sich in den
grenznahen Städten und Gemeinden, die Mitglieder der örtlichen EUREGIOs sind.
Europa

als

freiwilliges

Handlungsfeld

in

Kommunen

bedarf

häufiger

der

Rechtfertigung in den Kommunen zum Handeln. Dieser Rechtfertigung bedarf es
nicht in grenznahen Städten und Gemeinden; die Grenzlage ist Teil ihrer Identität,
die Gestaltung dieser für sie eine Notwendigkeit. Ein Vertreter einer kleinen
Gemeinden bringt es auf den Punkt, in dem er die verändernde strategische
Ausrichtung seiner Gemeinde – nach der Öffnung der Grenzen zu den Niederlanden
durch Schengen 1985 – bis heute und für die Zukunft wie folgt beschreibt: „Wir waren
das Hinterzimmer Düsseldorfs und entwickeln uns immer mehr zu Nijmwegens
Vorzimmer.“ In den grenznahen Kommunen wird dabei prioritär darauf hingearbeitet,
dass der physischen Grenzöffnung auch der Abbau der „tatsächliche Grenze“ folgt.
So hat Aachen beispielsweise einen Informationspunkt eingerichtet, um Menschen in
den alltäglichen Problemen helfen zu können, die jenseits der Grenze arbeiten, aber
auf der anderen Seite wohnen. Bemängelt von kommunalen Akteuren wurden die
zahlreichen bürokratischen Hemmnisse, die eine engere Zusammenarbeit der
Kommunen behindern. Zu nennen sind hier zum Beispiel städtebauliche Hemmnisse
(Wie schafft man es, die „Grenze“ baulich unsichtbar werden zu lassen?). Auf Grund
der Nähe und dem Wissen darum, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
in beiderseitigem Interesse liegt, ist neben dem höheren Engagement der
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Kommunen auch die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft stärker ausgeprägt und
wird auch tatkräftig von den Kommunen unterstützt. Beispielsweise hat Kranenburg
eine

ungarische

Nachbargemeinden

Städtepartnerschaft
Ubbergen

und

gemeinsam mit
Groesbeek;

der

ihren niederländischen
Partnerschaftsverein

ist

paritätisch besetzt – je ein kommunaler Vertreter und ein Vertreter aus der
Zivilgesellschaft der drei Gemeinden. Auch bei Typ-III-Organisationen ist hier das
verstärke Engagement zu beobachten: So spielt sich zwar das europapolitische
Engagement im DGB primär auf der Bundesebene und weniger auf der regionalen
oder lokalen Ebene ab (vgl. dazu vertieft Kapitel 2.5.6), zu den wenigen Ausnahmen
zählt der DGB-Bezirk NRW Süd-West (Städteregion Aachen und die Kreise Düren,
Euskirchen, Heinsberg). Dieser trifft sich regelmäßig mit Gewerkschaftskollegen aus
Belgien und

den Niederlanden, um Fragen europäischer Arbeitnehmerpolitik zu

besprechen. Gemeinsame Aktionen oder Forderungen resultieren daraus nicht.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu Fragen der Arbeits- und Sozialpolitik
ist auch Bestandteil der Arbeit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum
Aachen, etwa in der Zusammenarbeit mit einer Partnerorganisation in Leuwen
(„Europa sozial gestalten“) oder auch mit über die EUREGIO hinausgehenden
Seminarveranstaltungen zur Zukunft der Arbeit auf der europäischen Ebene; bei
letzteren kann die örtliche KAB auf die Kompetenzen und Netzwerke ihres in Köln
ansässigen Europabüros zurückgreifen.
Befördert wird das hohe Engagement der Kommunen sowie der Zivilgesellschaft
natürlich durch die finanziellen Zuwendungen der EUREGIOs. Neben der finanziellen
Förderung bietet die EUREGIO jedoch auch ein Forum, wo sich kommunale Akteure
regelmäßig treffen und austauschen, woraus sich zahlreiche andere Kooperationen
ergeben. Ihre Aufgabe sehen die EUREGIOS vornehmlich darin, die „tatsächliche
Grenze“ zwischen den beteiligten Ländern abzubauen. So hat beispielsweise die
Euregio Maas-Rhein ein gemeinsames Verrechnungssystem der Krankenkassen
eingeführt, damit die Bürger eine grenzüberschreitende freie Arztwahl haben und so
„bezahlen“, wie das in ihrem Land üblich ist. Kritisch angemerkt wurde von den
Vertretern der EUREGIOs, dass ihre Aktivitäten in der Bevölkerung zu wenig bekannt
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werden, da die EUREGIO keine Öffentlichkeitsarbeit machen kann (nicht über
europäische Programme finanzierbar).
Interessant in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob die Grenzlage zu einer
höheren europäischen Identität führt. Alle Interviewpartner sehen dies sehr skeptisch.
Ein Ansatzpunkt für eine Untersuchung wäre ein Vergleich der Wahlen in den
verschiedenen Ländern: Wie viel Stimmen erhalten z.B. europakritische Parteien in
den Niederlanden und Deutschland in grenznahen Regionen im Vergleich zu nicht
grenznahen Regionen.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Lage von Städten und Gemeinden in
Grenznähe und ihre Zugehörigkeit zur EUREGIO die Formen des bürger- und
zivilgesellschaftlichen Engagements für Europa in einzigartiger Weise bestimmen:
die „Grenzüberschreitungen“ in der Ausbildung, bei den Arbeitsplätzen und in den
Lebensumständen ganz allgemein erfordern zwangsläufig ein aufeinander zugehen,
ein Verständnis füreinander und Kooperation miteinander.

4 Empfehlungen
Über die Empfehlungen hinaus, die wir im Kapitel 2 zu Akteuren und Sektoren einer
EBZG und im Kapitel 3 zur Steuerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene
formuliert haben, werden in diesem Kapitel Handlungsempfehlungen aus der Studie
nach Ebenen und Sektoren komprimiert dargestellt.
Bereits an anderer Stelle wurde darauf verwiesen, dass der Bund als Akteur
erwartungsgemäß für die lokale EBZG keine Rolle spielt. Die Empfehlungen
beziehen sich daher in einem geringen Umfang auf die EU, insbesondere aber auf
die kommunale und Landesebene.
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4.1 Europäische Union
1. Die Frage der europäischen Identität mit ihrer starken Symbolkraft als
Teilidentität sollte insbesondere von den europäischen Organen, aber auch
von Seiten zivilgesellschaftlicher Organisationen wie der Europaunion mit
geeigneten Instrumenten, u.a. Kongressen, stärker thematisiert und in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.
2. Angesichts unterschiedlicher, zu einem großen Teil aber frustrierender
Erfahrungen vieler Akteure mit der europäischen Förderpraxis sollten
Vorschläge entwickelt werden, wie die Förderung gerade auch kleinerer
Projekte erleichtert werden kann:
•

Geäußert wurde ein Bedarf an einem niedrigschwelligen Förderprogramm,
etwa in Anlehnung an „Youth in Action“;

•

ein Teil der Fördermittel innerhalb europäischer Förderprogramme sollte
durch das Land NRW verwaltet und vergeben werden;

•

eine Festbetragsförderung wird als Chance für ein vereinfachtes Verfahren
gesehen.

3. Angesichts der Bedeutung von experimentellen Erfahrungen im grenznahen
und grenzüberschreitenden Raum (z.B. Euregios) sollte die EU die Ergebnisse
stärker kommunizieren und Anreize für strukturierte, weiterführende Aktivitäten
bereitstellen.

4.2 Kommunen
1. Städtepartnerschaften und in ihrem Rahmen Partnerschaftsvereine oder –
komitees

bleiben die wesentliche Grundlage für das bürger- und

zivilgesellschaftliche Engagement für Europa und damit das entscheidende
Instrument zur Steuerung und Vernetzung der Akteure und Maßnahmen.
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Daher sollten sie im Mittelpunkt entsprechender Förderung und Unterstützung
stehen.
Besonders stark fokussiert sich das europabezogene Engagement auf die
Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften in kleinen und mittleren
Kommunen.
2. Beispiele aus den untersuchten Städten zeigen, dass die Breite und Tiefe des
bürger- und zivilgesellschaftlichen Engagements für Europa durch Themenund Ringpartnerschaften sowie strategische Steuerung durch die Verwaltung
optimiert werden können.
3. Innovative

Entwicklungen

sollten

durch

jährliche,

thematische

Partnerschaftskonferenzen angestoßen werden.
4. Bezogen auf Städtepartnerschaften wird eine gute Möglichkeit gesehen, etwa
den Europäischen Freiwilligendienst als Plattform für die Entwicklung
altersgerechter Austausche zu nutzen.
5. Spezialisierte

europäische

Netzwerke,

die

Menschen

themen-

und

projektorientiert zusammenbringen, sollten erprobt und entwickelt werden.
Zum Beispiel können einerseits europäische Bildungsnetzwerke durch eine
oder mehrere lokale Bildungseinrichtungen angestoßen werden, anderseits
können Bildungseinrichtungen sich mit anderen Sektoren und Akteuren der
Stadtgesellschaft vernetzen.
6. Um einen Überblick über Entwicklungen zu behalten, Kompetenzen zu
bündeln,

Synergien

herzustellen

und

Lösungen

für

Probleme

der

Stadtgesellschaft im europäischen Kontext zu erörtern, raten wir dazu,
insbesondere in Großstädten die Steuerungsfähigkeit von Politik und
Verwaltung durch regelmäßige Akteurs- und Netzwerkkonferenzen zu erhöhen
und dadurch Prozesse sowie Projekte in Richtung einer EBZG zu initiieren.
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7. Die Beschäftigung mit einer möglichen Pilot-Funktion von Kommunen im
grenznahen Bereich sollte intensiviert werden; bei aller Besonderheit sollten
mehr Initiativen in Richtung eines Experimentierfeldes für innovative Lösungen
gestartet werden.
8. Ausgehend von den in Lünen auf dem Entwicklungsworkshop gesammelten
Erfahrungen halten wir das in der Übersicht 10 (Seite 83) abgebildete Modell
„Prozess: Europabezogene Kommunikation und Aktivierung auf kommunaler
Ebene“ für überlegenswert.

4.3 Das Land Nordrhein-Westfalen
1. Die

Kooperation

von

Kommunen

in

einem

gegebenen

räumlichen

Zusammenhang (als Wirtschaftsraum, in einem Kreis, als Landesteil wie Lippe
u.ä.) ist eher die Ausnahme. Einige Engpassfaktoren, auch bei der
Infrastruktur, legen einen Bedarf insbesondere an regionaler Kooperation
nahe. Als regionale Ebene bietet sich dafür das Land an: Kommunale
Selbstverwaltung, Schulpartnerschaften u.ä. verweisen eindeutig auf die
Verortung

entsprechender

Kompetenzen.

Zu

denken

ist

in

diesem

Zusammenhang auch an die Einbeziehung der kommunalorientierten
Aktivitäten und Partnerschaften in die Partnerregionen des Landes und
umgekehrt – Stichwort Clusterbildung.
2. Es besteht ein Bedarf an einer Bestandsaufnahme von Fördermaßnahmen:
Was gibt es? Wer macht was? Sinnvoll sind ressortübergreifende „Pfadfinder“
durch die europäische Förderlandschaft, möglichst bei der Europaministerin
angesiedelt, die mit Beratungs- und Unterstützungsstrukturen gekoppelt sind.
3. In

den

europäischen

Grenzregionen

einschließlich

der

bereits

Leuchtturmcharakter besitzenden Euregios sollten, z.B. in Form einer von der
Landesregierung initiierten Konferenz, Stärken und Schwächen der bisherigen
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grenzüberschreitenden Kooperation geprüft und insbesondere bürokratische
Hemmnisse für eine weitergehende praktische Zusammenarbeit geortet und
möglichst beseitigt werden.
4. Die Bemühungen der „Grenzaufhebung“ können in diesem kreativen Klima
oftmals „Pilotcharakter“ haben - nicht konkordante nationale Vorschriften, etwa
im Arbeits- und Sozialrecht, Baurecht und bei der Flächennutzung sind
geeignet, ein Experimentierfeld für innovative Lösungen zu schaffen.
Ungeachtet der Besonderheit der „Grenzerfahrung“ könnten derartige
„Pilotmaßnahmen“ Signale in die Bürger- und Zivilgesellschaft aussenden,
welche praktischen Lösungen für den Alltag und das Zusammenleben der
Bürger in Europa machbar sind. Nachzudenken wäre auf Landesebene über
eine

Sonderzone

EUREGIO,

bei

der

in

Zusammenarbeit

Nachbarländern Belgien und den Niederlanden

mit

den

gemeinsame Aktivitäten

geplant werden können. Hier sollte über thematische Konferenzen unter
Beteiligung des Landes NRW, der Regierungen in Belgien und den
Niederlanden, den Vertretern der EUREGIOs sowie der beteiligten Kommunen
Handlungsmöglichkeiten

für

ein

vertieftes

Engagement

eruiert

und

anschließend umgesetzt werden.
5. Das Engagement für Europa ist sehr stark abhängig von dem Engagement
einzelner Personen. Während für die ältere Bevölkerung die negativen
Erfahrungen des Krieges eine Triebfeder für ein europäisches Engagement
sind, ist dies für die jüngere Generation keine Frage mehr von Krieg oder
Frieden, sondern der unmittelbare Nutzen im Beruf spielt für sie eine
entscheidende Rolle. Hier wäre – in Anlehnung an die Erfahrungen „Mobilität
ohne Grenzen“ der Kammern – die Einführung eines Europasses für
europaengagierte

Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit, diesen

Wünschen zu begegnen. Der Europass sollte eine modular aufgebaute
Fortbildung

u.a.

in

den

Bereichen

interkulturelle

Kompetenz,
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Fremdsprachunterricht, EU bezogene politische Bildung, Management in
ehrenamtlichen Organisationen zertifizieren.
6. Aufgrund der unter seinem Dach angelegten Kompetenzen eignet sich das
Europazentrum NRW in Dortmund als Erprobungsort für Modellvorhaben und
kann an der Umsetzung der in diesem Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen
mitwirken:
•

Bestandsaufnahme, Festigung, Koordination und Weiterentwicklung der
binationalen Ländergesellschaften, die seit langem Fundament der
europabezogenen
Entwicklung

Aktivitäten

von

in

Dortmund

Austausch-,

sind:

Zum

Beispiel

Unterstützungs-

und

Vernetzungsangeboten für binationale Gesellschaften, die keine
Landesorganisation haben (z.B. Deutsch-Griechische Gesellschaften);
Austausch und Vernetzung der verschiedenen Ländergesellschaften
auf Landesebene;
•

Ausbau der Sprachkompetenzen zu einer Modelleinrichtung für
interkulturelles

Lernen,

das

auch

vor

dem

Hintergrund

neuer

Entwicklungen der europäischen Migration (z.B. Bulgarien, Rumänien)
zunehmende Bedeutung gewinnt;
•

In Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden und der
deutschen Sektion des RGRE Ausbau zu einem Kompetenzzentrum
Städtepartnerschaften mit einem regelmäßig stattfindenden „Tag der
Städtepartnerschaften“,
Entwicklungsangeboten

aber
zur

auch
strategischen

Beratungs-

und

Weiterentwicklung

bestehender Städtepartnerschaften,);
•

Verfestigung der regionalen Ausstrahlung als Informations- und
Vermittlungsagentur für das Land Nordrhein-Westfalen.

Die Übersicht 11 „Strategische Ansatzpunkte für eine Stärkung der europäischen
Bürger- und Zivilgesellschaft durch das Land NRW veranschaulicht Möglichkeiten
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des Anstoßes von Prozessen zu einer stärkeren Ausbildung einer EBZG durch das
Land NRW. (Seite 84)

4.4 Sektoren
1. Europabezogene Organisationen
Die teilweise beachtlich engagierten und vielfältigen Organisationen brauchen
Strukturen zur besseren Information, stärkeren Kontakten und der Initiierung
von best-practice-Prozessen.
2. Natur und Umwelt
Bereits vorhandene gemeinsame Aktivitäten von Umweltverbänden und
Kommunen – insbesondere im Rahmen von Städtepartnerschaften – sollten
ausgebaut werden. Thematisch bieten sich Fragen der europäischen Klimaund Energiepolitik an.
3. Kultur
Analog zum Sport existiert in der Kultur ein hoch professionalisierter und
kommerzieller Bereich (Theater, Oper, etc.), der von seiner Funktionslogik her
global orientiert ist. Im Kontrast dazu existiert eine Vielfalt kultureller Initiativen
in der Zivilgesellschaft, meist zahlenmäßig eng begrenzt und kleinräumig,
deren

Träger

durchaus

europabezogen

agieren

und

stärker

in

Städtepartnerschaften integriert werden sollten.
4. Bildung
Der Schulbesuch als ein stark prägender Lebensabschnitt ist ein wichtiger
europabezogener

Ansatzpunkt

besonders

im

Hinblick

auf

die

Nachwuchsproblematik, wobei sehr viel vom individuellen Engagement der
Lehrer abhängt, das gefördert werden sollte. Wünschenswert ist die
Integration

der

Hemmfaktoren

Schulpartnerschaften
(Passgenauigkeit

der

in

Städtepartnerschaften,

Schulen,

bereits

wobei

existierende
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Schulpartnerschaften) zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus sollten auch
die positiven Erfahrungen der Europaschulen stärker genutzt werden.
5. Wissenschaft
Von seiner Funktionslogik her ist Wissenschaft global orientiert und nicht an
Grenzen gebunden. Die europäische Kooperation im Sektor Wissenschaft ist
sehr gut bis gut ausgebaut, primär weil die EU vielfältige Förderprogramme
finanziert. Kritisch anzumerken ist der Rückgang der Nachfrage nach dem
Erasmus- Programm, vor allem wegen des verstärkten Zeitdrucks (Stichwort
Bachelor – Master) im Studium. Hier sollten Konzepte entwickelt werden, die
eine Teilnahme an Austauschprogrammen für Studierende nach wie vor
ermöglichen.
6. Wirtschaft und Soziales
Kammern

versuchen

durchaus,

Kooperationsmöglichkeiten

ihre

insbesondere

Mitglieder
im

auf

spezifische

Rahmen

von

Städtepartnerschaften anzusprechen, bleiben aber der Funktionslogik der
Wirtschaft verhaftet. Es gibt zu wenig Initiativen zur Förderung der Mobilität
der Arbeitnehmer innerhalb Europas, insbesondere bei kleineren und mittleren
Unternehmen. Es sollten daher Programme analog dem bundesweiten
Programm „Mobilität ohne Grenzen“ entwickelt werden.
7. Sport
Angesichts durchaus vorhandener europabezogenen Engagements in den
Sportvereinen sollte geprüft werden, inwieweit die Zusammenarbeit von
Schulsport und Vereinen zum wechselseitigen Nutzen ausgebaut werden
kann. Dabei sollten Förderprogramme für einen verstärkten europäischen
Jugendsportaustausch entwickelt werden.
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8. Medien
Obwohl

die

Medien,

insbesondere

der

WDR,

den

europäischen

Integrationsprozess als wichtigen Teil ihrer Berichterstattung begleiten, sollten
neue Formate entwickelt werden, die das politische System der EU und das
der Bundesrepublik nicht als voneinander abgekoppelte Systeme darstellen.
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Übersicht 7 Strukturkarte Akteure – Sektoren – Organisationstypen
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Übersicht 8 Strukturkarte Akteure (Beispiel europabezogene Vereine)
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Übersicht 9 Strukturkarte Akteure (Beispiel Sport)
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Übersicht 10 Prozess: Europabezogene Kommunikation und Aktivierung auf
kommunaler Ebene
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Übersicht 11 Strategische Ansatzpunkte für eine Stärkung der Europäischen Bürgerund Zivilgesellschaft durch das Land NRW
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