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Städtepartnerschaften sind ein etabliertes 
Instrument, den Gedanken der Völkerver-
ständigung und der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit praxis- und bürgernah zu 
fördern und ihn damit - jenseits aller spekta-
kulären Versuche auf den politischen Hoch-
ebenen - als gelebte kommunale Wirklich-
keit auch bei den Bürgerinnen und Bürgern 
zu verankern.
Städtepartnerschaften sind das Friedenspro-
jekt der Kommunen im 20. Jahrhundert und 
– wie unsere Untersuchungen zeigen – auch 
im 21. Jahrhundert! Allein die quantitativen 
Ausmaße beeindrucken: So haben deutsche 
Kommunen mehr als 5.400 Partnerschaften 
in der ganzen Welt; dort begegnen sich im 
Rahmen der deutsch-ausländischen Städte-
partnerschaften 3 Millionen Menschen jähr-
lich. Viele Menschen haben ihre ersten Aus-
landserfahrungen über den Schulaustausch 
oder organisierte Reisen der Kommunen in 
Partnerschaftsstädte gemacht. Auch das 
Spektrum von Aktivitäten in Städtepartner-
schaften ist enorm und erstreckt sich auf alle 
Bereiche des Lebens, von den freundschaftli-
chen Begegnungen bis hin zur konkreten in-
haltlichen Arbeit – multinationale Jugend-
camps, Workshops mit Menschen mit 
Behinderungen oder Auszubildenden-n 
Schüler- und Studierendenaustausche sind 
dabei nur ein kleiner Ausschnitt.

Städtepartnerschaften stehen vor bzw. 
sind einem erheblichen Wandlungsprozess 
ausgesetzt. Die Fahrt in das nahe europäi-
sche Ausland ist angesichts fortschreitender 
Globalisierung und der Konkurrenz durch 
Billig-Flieger kein besonderes Ereignis, ins-
besondere für erlebnishungrige Jugendliche 
mehr. 

Viele Kommunen haben sich auf den Weg 
gemacht und haben neue Formen der Ko-
operationen gefunden, so z.B. im Verwal-
tungsaustausch, in Fachkonferenzen, der 
Organisation von Praktika für die heimi-
schen SchülerInnen in der Partnerstadt oder 
dem Abschluss von Partnerschaften mit den 
Herkunftsorten der eigenen Bevölkerung mit 
Zuwanderungsgeschichte als wichtigen 
Schritt zur Integration und Teilhabe. All die-
se Beispiele zeigen das enorme Potenzial 
von Städtepartnerschaften in der Zukunft.

Eindeutiges Ergebnis unserer Studien ist, 
dass ein institutionalisierter Austausch auf 
kommunaler Ebene und zwischen Partner-
schaftsorganisationen über Aktivitäten, Pro-
bleme und neue Konzepte sehr rudimentär 
ausgeprägt ist. Viele Städte und Gemeinden 
wissen nichts von den Aktivitäten und von 
möglichen neuen Wegen und Ideen in Städ-
tepartnerschaften der anderen Kommunen. 

An dieser Schnittstelle sieht sich das Euro-
pazentrum Nordrhein-Westfalen. Durch un-
sere Projekte machen wir innovative Kon-
zepte von Städtepartnerschaften bekannt. 
Die Praxisorientierung ist dabei unser An-
spruch, die interessantesten und innovativsten 
Konzepte zur Weiterentwicklung von Städte-
partnerschaften findet man nicht im Studier-
raum, sondern in den Kommunen. Innovative 
Konzepte von Kommunen in NRW zu veröf-
fentlichen, so dass andere Kommunen von 
dem Wissensaustausch profitieren, Problem-
lagen identifizieren und Lösungsmöglichkei-
ten vorstellen, diesen Weg beschreitet das 
Europazentrum NRW über eine Vielzahl von 
Projekten seit 2009, damit die Erfolgsge-
schichte von Städtepartnerschaften und wei-
terem internationalen kommunalen Aus-
tausch auch im 21. Jahrhundert 
fortgeschrieben wird. Und die rechtsnatio-
nalen und demokratiefeindlichen Tendenzen 
in Deutschland und Europa unterstreichen 
die besondere Aktualität des Themas.

tädtepartnerschaften 
im 
Wandel S
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Warum engagiert sich die Auslandsge-
sellschaft zum Thema Städtepartner-
schaften?

Förderung der Völkerverständigung im Geis-
te von Humanität und Toleranz – diesem Sat-
zungsauftrag hat sich die Auslandsgesell-
schaft verschrieben. Städtepartnerschaften 
leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
sich Menschen aus verschiedenen Nationen 
kennen und schätzen lernen. Bei unseren 
Studien steht der Praxisbezug im Mittel-
punkt: In Städtepartnerschaften engagierte 
und interessierte Menschen sollen einen di-
rekten Nutzen aus den Ergebnissen ziehen.

Was ist das Besondere an dieser Arbeit 
der Auslandsgesellschaft?

Erstmals wurden flächendeckende Analysen 
für Nordrhein-Westfalen erstellt. Kleine, mitt-
lere und große Kommunen und die nord-
rhein-westfälischen Kreise kommen zu Wort 
und bringen ihre Erfahrungen ein. Dadurch 
entsteht ein Wissensfundus, der bisher ein-
malig ist. Egal, ob eine Städtepartnerschaft 
auf kommunaler Ebene oder über eine priva-
te Initiative gepflegt wird, jeder kann von 
den Erfahrungen des anderen profitieren 
und seiner Arbeit neue Impulse verleihen. 
Dabei möchten wir Kommunen und Partner-
schaftsvereine mit unserem Wissen und der 
Erfahrung unterstützen.

Welche Rolle spielt das Land NRW da-
bei?

Die nordrhein-westfälischen Städte und Ge-
meinden unterhalten rund 800 Städtepart-
nerschaften. Das sind etwa 16% aller Part-
nerschaften in Deutschland. NRW liegt im 
Vergleich der Bundesländer damit an dritter 
Stelle. Die Landesregierung NRW hat den 
besonderen Wert der Städtepartnerschaften 

durch die finanzielle Unterstützung unserer 
Studien unterstrichen und einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung des Engagements vor 
Ort geleistet. Mit dem Wettbewerb „Europa 
bei uns zuhause“ unterstützt das Land NRW 
die Städtepartnerschaftsarbeit auch finanzi-
ell. Kommunen und Partnerschaftsvereine 
können bis zu 5.000 Euro Förderung erhal-
ten.

Wie geht es weiter?

Auch zukünftig werden wir die Idee der 
Städtepartnerschaft unterstützen und för-
dern. So ist es uns gelungen, mit dem Euro-
pazentrum NRW ein Kompetenzzentrum 
Städtepartnerschaften zu etablieren. Das 
Kompetenzzentrum soll zu einer Anlaufstelle 
für alle Interessierten weiterentwickelt wer-
den. 
Das Gespräch führte Martina Plum 

Interview mit 
Marc Frese (Präsident) und 
Wolfram Kuschke (Vizepräsident) 

Ausblick
2. Tag der 
Städtepartnerschaften

Am 27. April 2018 laden wir die Kommunen 
und Partnerschaftsvereine zu einem Praxis-
austausch nach Dortmund ein.

Neben der Vorstellung von innovativen und 
neuen Projekten, werden in Workshops 
Strategien und Ansätze zu Städtepartner-
schaften mit Afrika und zur städtepartner-
schaftlichen Zusammenarbeit in schwieri-
gen Zeiten (Brexit, Türkei) erarbeitet.
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Das erste und letzte Standardwerk im 
deutschsprachigen Raum über Städtepart-
nerschaften erschien 1981. Von da an sind 
einige wenige spezialisierte Studien über 
Städtepartnerschaften publiziert, etwa über 
innerdeutsche Städtepartnerschaften 
(1990), über „Städtepartnerschaften und 
Klimavorsorge“ (2008) und zwei Sammel-
bände, die Prof. Dr. Ulrich von Alemann 
und Claudia Münch 2006 zu „Kommunen 
auf dem Weg nach Europa“ und zur „Euro-
pafähigkeit von Kommunen“ herausgege-
ben haben. Fast zeitgleich mit unserer Stu-
die hat die Böll-Stiftung einen Überblick 
über den Beitrag kommunaler Partnerschaf-

Seit 2009 arbeitet das Projektteam des Eu-
ropazentrums NRW kontinuierlich in Projek-
ten an einer Bestandsaufnahme sowie der 
Weiterentwicklung der Städtepartnerschaf-
ten in Nordrhein-Westfalen. Unter der eh-
renamtlichen Leitung von

Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, Vize-
präsident der Auslandsgesellschaft Deutsch-
land, bearbeiteten die Politikwissenschaftler 
Professor Dr. Uwe Andersen, Sigmar Fi-
scher, Dr. Kai Pfundheller und Professor Dr. 
Wichard Woyke Themen, die Motoren für 
die Entwicklung von mehr Bürgernähe und 
mehr Demokratie in der Europäischen Uni-
on sein können. 

K

ten zu einer transnationalen Politik der 
Nachhaltigkeit herausgegeben. 

Einen ersten umfassenden, quantitativen 
und qualitativen Überblick über Städtepart-
nerschaften in NRW legte die Auslandsge-
sellschaft mit ihrer Studie 2010 vor. Sie ging 
folgenden Fragestellungen nach: 

Wie funktionieren Städtepartnerschaften in 
der Praxis? Welche sind die Erfolgsfaktoren 
gut funktionierender Städtepartnerschaften? 
Welche Zukunftsperspektiven hat dieses Ins-
trument, und welche Herausforderungen 
sind dabei zu bewältigen? 

Das Besondere an der Studie liegt in der 
Kombination dreier Instrumente in einem 
Praxisentwicklungsprojekt:

ompetenzzentrum für Städtepartner-
schaften und die Entwicklung einer 
europäischen Bürger- und Zivilgesellschaft

tudie behebt Wissenslücke  
über Städtepartnerschaften  
in NRW S

Von Städtepartnerschaften zu kommunalen 

Netzwerken - Kommunale Vernetzung als Motor  

bürgerschaftlichen Engagements in einer 

europäischen Öffentlichkeit

Die Ergebnisse unserer Projekte finden Sie unter: 

www.europa-zentrum-nrw.de 

Dort finden Sie auch weitere Hinweise zur Arbeit des 

Europazentrums NRW.



Seite 5

Im Sommer 2009 erhielten alle Landkreise, 
Städte und Kommunen in NRW Post von der 
Auslandsgesellschaft. Sie enthielt zwei um-

fangreiche Fragebögen zur Bestandsauf-
nahme und Bewertung der Städtepartner-
schaften. Äußerst zufrieden stellend war 
der Rücklauf: 
100% aller 31 Kreise in NRW und 259 von 
396 Städten und Gemeinden beteiligten 
sich an der schriftlichen Befragung.

Anhand eines Interviewleitfadens befragten 
die Wissenschaftler 41 Praktiker in acht 
Städten und Gemeinden, und zwar Verwal-
tungsspitzen oder ranghohe Vertreter, die in 
der Verwaltung zuständigen Mitarbeiter, 
Ratsmitglieder und ehrenamtlich in Partner-
schaftsvereinen oder vergleichbaren Orga-
nisationen engagierte Bürger.

in Prozent (%)

Städtepartnerschaften in der BRD und deren räumliche Verteilung (Stand: Oktober 2017)

insgesamt 5486 Partnerschaften

absolute Zahlen
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F ragebögen mit 
sehr gutem 
Rücklauf

Intensivinterviews 
mit Praktikern41

Zwischenergebnisse stellte das Projektteam 
Vertretern der an den Intensivinterviews be-
teiligten Kommunen, der Spitzenverbände, 
der Europäischen Kommission in NRW und 
der Staatskanzlei in einer Reihe von Work-
shops vor.

raxisentwicklung  
durch  
WorkshopsP
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Angesichts der Rahmenbedingungen (Sätti-
gungseffekt und wachsende Skepsis im Hin-
blick auf neue Verpflichtungen) ist die Bereit-
schaft zu neuen Städtepartnerschaften 
rückläufig, gleichwohl in vielen Kommunen 
noch vorhanden. Bei der Prüfung neuer 
Partnerschaften sollten die folgenden Krite-
rien beachtet werden: 
Welche Ziele werden von beiden Partnern 
verfolgt (hinreichende gemeinsame Schnitt-
menge), und gibt es tragfähige strukturelle 
Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten (strategi-
sche Wahl)? 
Lassen sich begrenzte Ziele eventuell in     
flexibleren, weniger formalisierten Struktu-
ren (Projektpartnerschaft) besser erreichen? 
Einem formellen Partnerschaftsvertrag sollte 
nach Möglichkeit eine Erprobungsphase 
vorgeschaltet werden, um gravierende Pro-
bleme besser und rechtzeitig einschätzen 
zu können („darum prüfe, wer sich ewig 
bindet“).

In jedem Fall empfiehlt es sich, bei Beginn 
neuer Partnerschaften oder Initiativen eine 
Befristung vorzunehmen bzw. einen Zeit-
punkt zu vereinbaren, an dem die Entwick-
lung mit ihren Ergebnissen - Stärken und 
Schwächen - und Ansatzpunkten für eine 
eventuelle Weiterarbeit gemeinsam über-
prüft wird. 
Bei kreisangehörigen Gemeinden sollte in-
nerhalb und mit Hilfe des Kreises geprüft 
werden, ob eine Clusterbildung möglich 
und sinnvoll ist. 
Entsprechend sollte eine Clusterbildung 
auch im Rahmen von Regionalpartnerschaf-
ten des Landes NRW geprüft werden, wo-
bei die Landesebene gegebenenfalls Hilfe 
bieten und Anreize setzen sollte.

Empfehlungen
aus der Praxis - für die Praxis.

F      ür alte wie neue Städtepartnerschaften
      empfehlen sich regelmäßig 
      Bestandsaufnahmen und Analysen der 
Entwicklungspotenziale

Alle drei bis fünf Jahre sollten die bestehen-
den Partnerschaften im Hinblick auf ihre bis-
herige Entwicklung untersucht werden (re-
gelmäßige Stärken-, Schwächen-Analyse). 
Dort, wo die Entwicklung als unbefriedi-
gend bewertet wird, sollten Gespräche 
über gemeinsame Interessen und Ansatz-
punkte im Hinblick auf eine Neubelebung 
stattfinden. Diesbezügliche (Ziel-)Vereinba-
rungen sollten einen Zeitpunkt für eine 
nächste gemeinsame Bestandsaufnahme 
enthalten.
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Herausragende Bedeutung des (Ober-)Bür-
germeisters und Landrats: 
Das Engagement des Bürgermeisters hat ei-
ne herausragende Bedeutung für das Funkti-
onieren von Städtepartnerschaften. Daher 
sollten Städtepartnerschaften unter dem Or-
ganisationsaspekt beim (Ober-) Bürgermeis-
ter oder Landrat angesiedelt werden. 

Einbeziehung der Verwaltungsmitarbeiter 
durch Austausch: 
Zur Verbreiterung der Basis und zum besse-
ren Erkennen und Nutzen vorhandener Po-
tenziale sollte der in Ansätzen bereits vor-
handene personelle Verwaltungsaustausch 
mit den Partnergemeinden ausgebaut, d.h. 
systematisiert und institutionalisiert werden 
(Einbeziehung unterschiedlicher Verwal-
tungs- und Fachebenen, von Tagesbesuchen 
bis zu längerfristigen Austauschen). Beson-
ders zukunftsrelevant ist die Möglichkeit, 
dass Auszubildende in den Verwaltungen 
einen Teil ihrer Ausbildung (mindestens drei 
Monate) in den Partnerstädten absolvieren. 

Einbeziehung des Rats: 
Zum Gelingen von Städtepartnerschaften ist 
eine stärkere Beteiligung des Rates und sei-
ner Mitglieder notwendig. Diese Einbezie-
hung der „Politik“ (Gemeinderat) in interna-
tionale Kontakte ist bisher relativ schwach 
ausgeprägt, angesichts der Globalisierung 
allerdings unseres Erachtens auch notwen-
dig. Gerade für die Kommunalpolitik kann 
es hilfreich sein, in gemeinsamen Work-
shops oder Begegnungen, Schnittmengen 
bezüglich gemeinsamer gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und politischer Problemla-
gen zwischen den Partnerkommunen zu er-
mitteln und an Lösungen zu arbeiten (z.B. 
Nachhaltigkeit, Arbeitslosigkeit, demografi-
scher Wandel und Generationenverhältnis, 
Wohnen im Alter, Jugendgewalt, Klimawan-
del).

Partnerschaftsvereine sind ein bewährtes 
Instrument zur Förderung zivilgesellschaftli-
cher Beteiligung an Städtepartnerschaften: 
In großen Städten ist eine Ausdifferenzie-
rung – je Partnerschaft ein eigener Verein – 
wünschenswert, da dadurch die spezifi-
schen Auslandsinteressen in der 
Bürgerschaft besser berücksichtigt werden 
können – was in kleineren Kommunen we-

Organisatorische und strukturelle 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung von 
Städtepartnerschaften

Insbesondere große und mittlere Städte soll-
ten prüfen, welche Ringpartnerschaften un-
ter Einbeziehung der Partnerkommunen der 
Partner inhaltlich und thematisch von Inter-
esse sein könnten (regionale Vernetzung). 
Dabei sollte der in einzelnen Kommunen be-
reits erfolgreich umgesetzte Aspekt der stra-
tegischen Partnerschaft verstärkt berücksich-
tigt werden

Z ukunftspotenziale bieten  
Ringpartnerschaften und  
themenorientierte Netzwerke 



Seite 8

der möglich noch opportun ist. Das spezifi-
sche Organisationsmodell kann nur vor Ort 
den jeweiligen Gegebenheiten entspre-
chend entwickelt werden. Wichtig ist die 
Einbeziehung von Multiplikatoren in die 
Partnerschaftsvereine. Um ihre Potenziale 
noch wirksamer auszuschöpfen, sollten 
Partnerschaftsvereine mit verwandten Or-
ganisationen vor Ort kooperieren, zum Bei-
spiel den Ortsverbänden der Europa-Union 
oder internationalen Gesellschaften. Bei 
mehreren Partnerschaftsvereinen ist der re-
gelmäßige Austausch untereinander zent-
ral. 

Identifizierung, Stärkung und 

Vernetzung der Akteure einer 

europäischen Bürger- und Zivilge-

sellschaft

Den vollständigen Projektbericht  

finden Sie unter: 

www.europa-zentrum-nrw.de

Unsere folgende Studie bestätigte eine 
wesentliche Erkenntnis aus unserer Be-
standsaufnahme über Städtepartnerschaf-
ten in NRW: Städtepartnerschaften haben 
Zukunft! Sie bilden das Rückgrat einer eu-
ropäischen Bürger- und Zivilgesellschaft. 
In vielen kleineren Kommunen sind Städte-
partnerschaften die einzige internationale 
Aktivität. Viele größere Städte sind in vie-
len Bereichen international aktiv, doch ih-
re Städtepartnerschaften bilden dabei das 
Zentrum. Das Verhältnis zwischen Kommu-
ne und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
wird zumeist als sehr positiv bewertet. Die 
Kenntnis über europapolitische Aktivitäten 
der Zivilgesellschaft ist naturgemäß in klei-
nen Kommunen stärker ausgeprägt als in 
Großstädten; hier diversifizieren sich die 
europäischen Aktivitäten der Zivilgesell-
schaft viel stärker.

Städtepartnerschaften als  
Kern des europabezogenen  
Bürgerengagements



Seite 9

Steuerung und Vernetzung  
auf kommunaler Ebene

Städtepartnerschaften, Partnerschaftsverei-
ne oder –komitees  bilden als wesentliche 
Grundlage für das europabezogene bür-
ger- und zivilgesellschaftliche Engagement 
das entscheidende Instrument zur Steuerung 
und Vernetzung der Akteure und Maßnah-
men.   

In Großstädten ist die Szene europaorien-
tierter Akteure größer; dort ist daher der 
Bedarf an Steuerung über Akteurs- und 
Netzwerkkonferenzen stärker vorhanden. 
Beispiele aus den untersuchten Städten zei-
gen, dass die Breite und Tiefe des bürger- 
und zivilgesellschaftlichen Engagements für 
Europa durch Themen- und Ringpartner-
schaften sowie strategische Steuerung 
durch die Verwaltung optimiert werden kön-
nen. Innovative Entwicklungen werden 
durch jährliche, thematische Partnerschafts-

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 Intensi-
tät ergibt. Bei den von uns untersuchten Sek-
toren waren es neben den „europabezoge-
nen Vereinen und Organisationen“ vor 
allem die Bereiche „Bildung und Weiterbil-
dung“ sowie „Sport“, in denen Aktivitäten 
der Europäischen Bürger- und Zivilgesell-
schaft (EBZG) am stärksten ausgeprägt sind. 
Hier ergeben sich auch eine Reihe von ver-
stärkenden Querverbindungen zur Ebene 

W irksamkeit von europäischer 
Bürger- und Zivilgesellschaft in 
unterschiedlichen Sektoren

der Kommune (z.B. Städtepartnerschaften 
– Schulpartnerschaften), aber auch zwi-
schen den Akteuren innerhalb eines Sektors 
(Schulsport – Vereinssport).
Beruht das europabezogene Engagement 
in den Sektoren Wissenschaft, Wirtschafts-
verbände, Kammern und Weiterbildung auf 
ausschließlich hauptamtlicher Basis, so er-
geben sich in den anderen Bereichen 
Mischformen: In den Schulen handelt es 
sich um eine freiwillige Zusatzaufgabe von 
Lehrerinnen und Lehrern, beim Sport beruht 
es auf hauptamtlichen Strukturen auf der 
Ebene der Sportbünde, während auf der 
Vereinsebene (Austausche, Begegnungen) 
ehrenamtliches Engagement prägend ist.

konferenzen angestoßen. Spezialisierte eu-
ropäische Netzwerke, die Menschen the-
men- und projektorientiert zusammenbringen, 
funktionieren einerseits in Form einer Bil-
dungseinrichtung, die andere Einrichtungen 
aus diesem Feld zusammenführt, und ande-
rerseits über die sektorale Vernetzung durch 
eine Bildungseinrichtung über ihren Bereich 
hinaus mit anderen Akteuren der Stadtge-
sellschaft.
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Die Kooperation von Kommunen in einem 
gegebenen räumlichen Zusammenhang (als 
Wirtschaftsraum, in einem Kreis, als Landes-
teil wie Lippe u.ä.) ist eher die Ausnahme. 
Einige Engpassfaktoren, auch bei der Infra-
struktur, legen einen Bedarf insbesondere 
an regionaler Kooperation nahe. 
Als regionale Ebene bietet sich dafür das 
Land an: Kommunale Selbstverwaltung, 
Schulpartnerschaften u.ä. verweisen ein-
deutig auf die Verortung entsprechender 

Stärkung und Ergänzung  
der kommunalen Ebene durch  
das Land

Kompetenzen. Zu denken ist in diesem Zu-
sammenhang auch an die Einbeziehung der 
kommunalorientierten Aktivitäten und Part-
nerschaften in die Partnerregionen des Lan-
des und umgekehrt – Stichwort Clusterbil-
dung.
Beratungs- und Unterstützungsstrukturen zur 
Europäischen Förderlandschaft, Initiierung 
der Erprobung grenzüberschreitender Ko-
operation und der Ausbau eines Kompe-
tenzzentrums Städtepartnerschaften und ei-
ner Informations- und Vermittlungsagentur 
wären wichtige Rahmenbedingungen des 
Landes für die Stärkung der lokalen europä-
ischen Bürger- und Zivilgesellschaft.

LA
ND

ES
RE

GI
ER

UN
G

Strategische Ansatzpunkte für eine Stärkung der europäischen  
Bürger- und Zivilgesellschaft durch das Land NRW

Kommunen

Schule und 
Bildung

Sport

Grenznahe 
Regionen

Europawochen

Akteurskonferenzen
Partnerschaftskonferenzen

 Themen- und Ringpartnerschaften
Integration von Schulpartnerschaften und 
Städtepartnerschaften bzw.  
Europawochen/ Akteurkonferenzen 
Vernetzung der Europaschulen

Kooperation von Schul- und Vereinssport

Camps: Sportlicher Wettbewerb und 
Austausch/ Begegnung/ Bildung

„Experimentierraum“ für die stärkere 
Vereinheitlichung von Normen zwecks 
Erleichterung der Zusammenarbeit

Konferenz der Euregios NRW

SEKTOR BEISPIELE FÜR INITIATIVEN
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E uropaminister fördert mit dem 
Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ 
Städtepartnerschaftsprojekte in Nordrhein-Westfalen

Die Auslandsgesellschaft Deutschland e.V. ist mit der 
Organisation des Projekts beauftragt. 

Die Sieger des 2. Projektjahres 2017/2018 
stehen fest: 19 Städtepartnerschaftsvereine 
und Kommunen in Nordrhein-Westfalen ha-
ben sich erfolgreich um eine Förderung ih-
rer Projekte beworben. Europaminister Ste-
phan Holthoff-Pförtner hat dazu die 
Förderzusagen auf den Weg gebracht. In 
den Projekten kommunizieren Menschen 
aus NRW und anderen Ländern Europas 
über Grenzen hinweg. 

Minister Holthoff-Pförtner: „Die Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen pflegen rund 1050 
Städtepartnerschaften und Freundschaften 
sowie Kontakte zu Kommunen im In- und 
Ausland. Rund 90 Prozent dieser Partner-
schaften verbinden die Kommunen in NRW 
mit Partnern in der EU. Diese Städte- und 
Projektpartnerschaften schaffen Brücken 
zwischen Menschen. Sie wecken Interesse, 
vermitteln Kenntnisse über das Leben in an-
deren Ländern und Kulturen und schaffen 
damit internationales Bewusstsein. Gerade 
in Zeiten, in denen Europa vielerorts in Fra-
ge gestellt wird, ist dies ein wichtiges Sig-
nal.“

Die Projekte sollen zwischen August 2017 
und Juli 2018 umgesetzt werden. Die Trä-
ger erhalten einen finanziellen Zuschuss 
der Landesregierung von maximal 5.000 
Euro pro Projekt. Der Minister: „Mich hat 
beeindruckt, mit welchem oft ehrenamtli-
chen Engagement sich Kommunen und Zi-
vilgesellschaft für Europa einsetzen. Mit 
dem Wettbewerb ,Europa bei uns zuhause‘ 
wollen wir diese wichtige Arbeit würdi-
gen.“

2016 hatte das Land 16 Projekte 

der Städte- und Projektpartner-

schaftsarbeit gefördert. Auch 2018 

und 2019 soll der Wettbewerb 

„Europa bei uns zuhause“ wieder 

ausgeschrieben werden.

Weitere Informationen finden Sie 

unter: www.mbem.nrw/de/europa-

bei-uns-zuhause
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Die Europaarbeit der Kommunen wird zu-
nehmend wichtiger. Immer mehr kommuna-
le Aufgaben- oder Zuständigkeitsbereiche 
werden von der europäischen Politik 
beeinflusst. Diese Entwicklung erfordert von 
den Kommunen einen Wandel, sie müssen 
sich mit dem Thema Europa auseinanderset-
zen und sich einmischen. Städtepartner-
schaften der Kommunen sind dabei das 
konkrete Mittel für die Kommune, sich euro-
papolitisch zu engagieren. Städtepartner-
schaften bilden das Zentrum der internatio-
nalen Aktivitäten der Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen (NRW), fast 90% aller 
Partnerschaften sind in der Europäischen 
Union beheimatet.

Städtepartnerschaften durchleben einen 
ständigen Wandel ihrer Ausformung, die 
Arbeit wandelt sich zunehmend in Richtung 
von Netzwerken, Projekt-, oder Themen-
partnerschaften. Das war Anlass für das 
Projektteam mit Projektförderung des Minis-
ters für Bundesangelegenheiten, Europa 
und Medien des Landes NRW und Chef der 
Staatskanzlei eine Broschüre zu  entwickeln, 
die sich am Bedarf der Kommunen nach 
praxisnahen Informationen orientiert. Über 
kurze Darstellungen, Interviews oder Check-
listen werden anhand konkreter Beispiele 

Städtepartnerschaften:
Entwickeln, Leben, 
Ausbauen und Finanzieren

von Kommunen in NRW Wege zur Weiter-
entwicklung für die eigene Arbeit aufge-
zeigt. 

Die Broschüre gliedert sich dabei nach den 
Entwicklungspfaden einer Partnerschaft. 
Vom Gründen über das Leben bis hin zu der 
Frage, wie man Krisen innerhalb von Städ-
tepartnerschaften bewältigt, reicht das 
Spektrum. Sie soll Anregungen vermitteln 
für die eigene Weiterentwicklung von Städ-
tepartnerschaften bzw. der internationalen 
Zusammenarbeit vor Ort. Sie geht dabei 
praxisorientiert vor und zeigt gute Beispiele 
von Kommunen in NRW, die unterschiedli-
che Herausforderungen auf mannigfache 
Art und Weise lösen.

Die Broschüre zum Download

 finden Sie unter:

www.europaaktivekommune.nrw.de
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Nachwuchs ist nicht gleich Jugend 
Das Potential der 55+ Generation  

nicht vernachlässigen

Tipp: Stellenanzeige in lokalen Medien,  
Aushängen, etc., die zur Mitarbeit im  

Partnerschaftsverein einladen

Junge Menschen  
durch Kooperation für  

Städtepartnerschaften begeistern

Schulen 

Sportvereine

Vernetzung 
mit den lokalen 
Organisationen 

Formate
Zielgruppe: Gut Ausgebildete, die in ihrer  
Jugend an europäischen Begegnungen  

teilgenommen haben

Begegnungen  
unter jungen  

Städtepartnern 

Jugendring  
oder 

Jugendzentren 

Jugendstadtrat  
(siehe das Beispiel 

Mülheim a.d.R.)

Junge 
Europäische 
Föderalisten 

Beiträge zum Rah-
menprogramm von 
Jugendturnieren

Städtepartner- 
schaften in  

gemeinsamen 
 Aktionen einbringen 

(z. B. Europatage, 
Projektwoche)

Vorherige Empfehlung: 
Wichtig ist die kritische Bestandsaufnahme  

der eigenen Arbeit

Ziele definieren,  
für die neue  

Mitstreiter gesucht 
werden 

Klären:  
Sind wir offen für 
Veränderungen  

und neue  
Mitstreiter? 

NACHWUCHS GEWINNEN: AUCH UMWEGE FÜHREN ZUM ZIEL 
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Wie setzt sich die Migrationspopulation in 
unserer Stadt oder Gemeinde zusammen? 
Welche Kontakte bestehen zu deren Her-
kunftsregionen und -orten? Bestehen Ansät-
ze, die zu Städtepartnerschaften weiterent-
wickelt werden können? Wie können diese 
initiiert und gestaltet werden, um einen Bei-
trag zur Integration der zugewanderten 
Menschen in die Stadtgesellschaft oder Ge-
meinde zu leisten? Vor diesem Hintergrund 
planen die Auslandsgesellschaft und das 
Europazentrum NRW mit Projektförderung 
durch das Land Nordrhein-Westfalen eine 
Fachkonferenz zum Thema 
„Gesellschaftliche Integration durch Städte-
partnerschaften – Herausforderungen und 
Praxisbeispiele – Austausch | Vertiefung | 
Vernetzung“. 
Die Ergebnisse werden 2018 in einer Doku-
mentation mit Handreichungen zusammen-
gefasst.

Aus verschiedenen Beispielen lassen sich 
erste Antworten ableiten:

Durch Einbeziehung in den Gründungs-
prozess und in die aktive Gestaltung von 
Städtepartnerschaften (in Städtepartner-
schaftsvereinen, durch Mitgestaltung von 
Austausch- und Begegnungsprogrammen) 
wurde die beteiligte Migrationsbevölke-
rung noch stärker in ihre Stadtgesellschaft 
und deren Formen demokratischer Teilha-
be integriert: Migrantenselbstorganisatio-
nen übernehmen aktive Verantwortung für 
„ihre“ Städtepartnerschaft und engagie-
ren sich in ihrem Wohnort, weil aktive In-
tegration auch ihre Teilhabe und soziale 
Anerkennung stärkt. Daher sind die Mig-
rantenselbstorganisationen ein wichtiger 
Faktor für erfolgreiche Integration durch 
Teilhabe.

Migranten, Migrantenselbstorganisationen 
und deren Teilhabe an Städtepartner-
schaften in ihren Herkunftsländern

Städtepartnerschaftsarbeit ist ein wichti-
ger Ansatz für Integration durch Teilhabe. 
Mit politischer und sozialer Integration 
kann zugleich eine erfolgreiche interkultu-
relle Öffnung der Stadtgesellschaft einher-
gehen. 
Die gemeinsame Arbeit an Städtepartner-
schaftsprogrammen und -begegnungen, 
an Europatagen und thematischen Projek-
ten fördert auf beiden Seiten Kommunika-
tion, Kennenlernen, Verständnis und letzt-
lich Integration.

Die Zusammenarbeit von Migrantenselbst-
organisationen untereinander und mit der 
deutschen Bevölkerung in Städtepartner-
schaftsvereinen beinhaltet interkulturelles 
Lernen und setzt interkulturelle Verständi-
gung voraus. Die jüngeren Entwicklungen 
in der Türkei stellen die Zusammenarbeit 
innerhalb der türkischen Gemeinden und 
Migrantenselbstorganisationen vor neue 
Herausforderungen. Dass diese innerhalb 
eines Partnerschaftsvereins in geordneten 
Bahnen verlaufen und befriedet werden 
kann, zeigen die „Leitlinien für das Mitein-
ander“, die der Partnerschaftsverein Aa-
chen – Sariyer/Istanbul im Rahmen des 
Wettbewerbs „Europa bei uns zuhause“ 
(Europaminister NRW; Projektabwicklung: 
Auslandsgesellschaft Deutschland e.V. 
(AgD); Projektjahr 2016/2017) entwickelt 
hat.

Montag, 20.11.2017
Ministerium für Kinder, Familie, Flücht-linge und Integration des Landes NRWHaroldstrasse 4, 40213 Düsseldorf

Fachkonferenz 
“Migration und Integration alsThema für Städtepartnerschaften“



Seite 15

Spätestens mit dem Zustrom Geflüchteter -–
vor allem 2015/2016 – sind Fragen der In-
tegration und Migration zu einer europäi-
schen Frage geworden.

Welchen Beitrag können Städtepartner-
schaften zur Bewältigung der 
Zuwanderung nach Europa und 

insbesondere Deutschland leisten?

Die 25 Städtepartnerschaften und 10 Städ-
tefreundschaften zwischen Kommunen in 
NRW und in der Türkei sind zwar derzeit 
besonderen Belastungsproben unterworfen, 
jedoch zeigen Erfahrungsaustausche, dass 
neben einer unverkennbaren Skepsis, ob in-
terkommunale Kooperation in der gegen-
wärtigen Situation sinnvoll oder möglich 
sei, eine deutliche Bereitschaft vorhanden 
ist zum Verwaltungsaustausch, zur politi-
schen Begegnung auch mit Andersdenken-
den und zum Festhalten an zivilgesellschaft-
lichen Begegnungen.
Folgende Themenschwerpunkte stehen in 
diesem Projekt im Fokus:

Städtepartnerschaften als Brücken zum 
Herkunftsland: Integration durch Teilhabe

Flucht und Integration: Praktische Solidari-
tät unter Städtepartnern

Dialoge und Begegnungen unter Städte-
partnern zum Thema Migration und Integ-
ration

Interkulturelle Verständigung unter beson-
derer Berücksichtigung der Migranten-
selbstorganisationen

Städtepartnerschaften können ein Forum 
für den europäischen Dialog über die He-
rausforderungen bieten, die sich daraus 
für die Bewältigung und gelingende Integ-
ration auf kommunaler Ebene ergeben. 

Die offizielle Regierungspolitik etwa in 
Großbritannien, Polen, Tschechien, der 
Slowakei und Ungarn und weiteren Staa-
ten werden vereinzelt als Hindernis für 
diesen Dialog unter Städtepartnern ge-
nannt, jedoch gibt es auch ermutigende 
Ansätze. 
Darüber hinaus gibt es Beispiele prakti-
scher (gelebter) Solidarität unter Städte-
partnern. Sie betrifft vor allem Städtepart-
ner in den Staaten, die besonders stark 
durch die Aufnahme Geflüchteter in Hot-
spots bzw. Aufnahmelagern beansprucht 
werden, etwa Italien, Griechenland und 
die Türkei.
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Es war im Frühjahr, als Mitglieder verschie-
dener NRW-Kommunen einer Einladung 
der Auslandsgesellschaft folgten, um ihren 
Gedanken in Sachen Zukunft von Städte-
partnerschaften mit türkischen Kommunen 
Struktur zu geben. „Nordrhein-Westfalen 
und die Türkei: Städtepartnerschaften in 
schwierigen Zeiten. Aber wie?“ lautete der 
Titel. Man konnte sich des Eindrucks nicht 
erwehren, als überlege man auf kleinerer 
Ebene bereits, wie man einem größeren 
Zerwürfnis auf politischer Bühne zwischen 
der Bundesrepublik und der Türkei begeg-
nen könne. Der Vizepräsident der AgD, 
Wolfram Kuschke, jedenfalls wies in seiner 

Begrüßungsrede darauf hin, wie wichtig 
eben diese engmaschigen kommunalen Ver-
bindungen über Grenzen hinweg seien, die 
über Jahre hinweg bestünden: „Es hat doch 
keiner daran geglaubt, welch großen Bei-
trag sie für die europäische Zivilgesellschaft 
leisten.“

41000 Bürger türkischer Herkunft lebten in 
Dortmund, so Stadtdirektor Jörg Stüde-
mann. „Sie sind ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Bevölkerung“, stellte er fest. Er war 
es, der zu mehr Gelassenheit im Umgang 
miteinander riet. Seien es in der ersten Ge-
neration der Zuwanderer noch vorwiegend 
einfache Arbeiter aus Anatolien gewesen, 
die den Weg ins Ruhrgebiet gesucht hätten, 
„so sind deren Kinder bereits gut ausgebil-
dete Mitbürger, die in unserer Stadt wichti-
ge Funktionen einnehmen“. Die Türkei habe 
in den letzten Jahren eine beachtliche Ent-
wicklung genommen, und für ihn ist nach-
vollziehbar, dass auch bei den hier leben-

NNordrhein-Westfalen und die Türkei: 
Städtepartnerschaften und Städtefreund-
schaften in schwierigen Zeiten pflegen, 

aber wie?
Bericht einer Tagung vom 31.03.2017 
im Europazentrum NRW im Magazin 
Inter|Kultur Nr. 7
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den türkischen Mitbürgern Nationalstolz 
aufkeime. Vor allem, wenn sie wegen ihrer 
Herkunft, Stüdemann sprach in diesem Zu-
sammenhang von „Alltagsrassismus“, keine 
Zugehörigkeit zu Deutschland spürten. Es 
gebe ein „Missverhältnis bei der Akzep-
tanz“, das gelte es zu ändern.

Carina Gödecke, Präsidentin des NRW-
Landtags und Vorsitzende der Parlamenta-
riergruppe Deutschland-Türkei, äußerte Be-
sorgnis. Verdächtigungen, Beleidigungen, 
Ausspionieren: „Manchen Entwicklungen 
kann man nicht gelassen zuschauen“, sagte 
sie. Ein Klima des Misstrauens hätte sich in 
Deutschland breitgemacht und spalte auch 
die türkische Kommune. Gegenseitige Besu-
che im Rahmen von Städtepartnerschaften 
würden aufgeschoben, „dabei müssen wir 
gerade jetzt versuchen, die Kontakte nicht 
abbrechen zu lassen“.

„Jetzt sind die Mutigen gefragt, die Brücken 
bauen“, rief Staatssekretär Thorsten Kluthe 
vom Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes NRW. Städtepartner-
schaften seinen zwar kein Allheilmittel, so 
aber doch „Bausteine eines kommunalen 
Integrationskonzeptes“. Er forderte die Ein-
richtung geschützter Diskussionsräume, Ein-
richtungen, in denen man sich in geordne-
tem Rahmen die Meinung sagen könne.

Zur aktuellen Lage in der Türkei nahm Prof. 
Dr. Haci Halil Uslucan vom Essener Zentrum 
für Türkeistudien und Integrationsforschung 
Stellung. Was die Einflussmöglichkeiten Er-
dogans auf die türkische Kommune in 
Deutschland anbelangt, beschwichtigte er 
die Zuhörer. Drei Millionen türkischstämmi-
ge Bürger gebe es in Deutschland, davon 
seien rund 1,41 Mio. wahlberechtigt. Von 
dieser Gruppe würden etwa 580 000 wäh-
len, davon etwa 350 000 von ihnen Erdo-
gan. Man spreche also von 11 bis 12 Pro-

zent der Gesamtzahl – was das Bild schon 
ein wenig entzerre. Roland Schäfer, Präsi-
dent des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes und Bürgermeister von Bergkamen, 
weiß aus beiden Funktionen um die zuneh-
menden Schwierigkeiten im Umgang mitein-
ander. Zum Beispiel benötigten Bürgermeis-
ter nun Genehmigungen aus Ankara, wenn 
es um Besuche ginge. Bei Anlässen wie ei-
nem gemeinsamen Essen mit türkischen Part-
nern werde mit einem Mal leise gespro-
chen, damit der Nachbartisch nichts 
mitbekäme. Von solchen Einschränkungen 
will er sich allerdings nicht übermäßig be-
eindrucken lassen. „Wir wollen weiterma-
chen und bereiten einen Schüleraustausch 
vor“, sagt er, „wir wollen zeigen, wie wir mit 
Leuten zurechtkommen, die anderer Mei-
nung sind.“

Im Rahmen einer anschließenden Ge-
sprächsrunde meldeten sich auch Zuhörer. 
„Im Umgang auf offizieller Ebene spüren 
wir schon Anspannungen“, kommentierte 
ein Vorsitzender eines deutsch- türkischen 
Freundeskreises, „aber auf persönlicher 
Ebene ist das Verhältnis immer noch sehr 
gut.“ So etwas zu unterstützen sei sehr wich-
tig, stellte Prof. Dr. Haci Halil Uslucan fest. 
Gemeinsame Ziele zu verabreden und in-
tensive Begegnungen fortzuführen, darum 
gehe es.

„Es bleibt dabei“, fasste AgD-Vizepräsident 
Wolfram Kuschke die Stimmungen und Stel-
lungnahmen am Ende der Veranstaltung zu-
sammen, „wir müssen das richtige Maß zwi-
schen Sorge und Gelassenheit finden - aber 
auch Haltung zeigen.“
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Das Kompetenzteam Städtepartnerschaften 
und europäische Zivilgesellschaft – Wer 
sind wir?Wie sehen neue Wege in der Städ-
tepartnerschaftsarbeit aus? Wo im Land 
NRW gibt es Beispiele guter Praxis und wie 
lassen sich diese auf andere Kommunen 
und Städtepartnerschaften transferieren? 
Welche Rolle spielen zivilgesellschaftliche 
Kontakte bei Städtepartnerschaften, wenn 
die politische Seite gerade schwierig ist? 
Seit 2009 erarbeiten wir Antworten auf die-
se und weitere Kernfragen der städtepart-
nerschaftlichen Zusammenarbeit. Die vorlie-
gende Broschüre stellt Ihnen die Kernstücke 
unserer Arbeit vor.„Wir“ sind ein Team aus 
Wissenschaftlern und Praktikern, die regel-
mäßig ihre Erfahrungen, Einschätzungen 
und Vorstellungen austauschen und den 
Kontakt zu Multiplikatoren aus Politik, Ver-
waltung, Wissenschaft und Wirtschaft hal-
ten. 
Die Ergebnisse aller abgeschlossenen Pro-
jekte finden Sie unter:

www.europa-zentrum-nrw.de

IDas Kompetenzteam Städtepartner- 
schaften und europäische  
Zivilgesellschaft - Wer sind wir?

Dr. Uwe Andersen, 
Prof. em. für Politik-
wissenschaft an der 
Universität Bochum,
hat zahlreiche For-
schungsprojekte und 
Publikationen zu 
den Schwerpunkten 
Deutsche Innenpoli-
tik, Entwicklungspo-
litik und Afrika sowie Regionalpolitik und 
Ruhrgebietsforschung durchgeführt und 
bringt seine profunden Kenntnisse der empi-
rischen Politik- und Sozialforschung in das 
Team ein.

Sigmar Fischer,
Geschäftsführer 
a.D., war 30 Jahre 
Pädagogischer Leiter 
in der politischen 
Weiterbildung und 
hat Seminare zur in-
ternationalen und 
Europapolitik unter 
anderem für die Bun-
deswehr konzipiert und durchgeführt. Er 
bringt seine praktischen Erfahrungen aus 
dieser Arbeit, aus Projektentwicklung und 
Projektmanagement, Organisations- und 
Strategieentwicklung als Projektkoordinator 
in das Team ein.

Marc Frese 
Betriebswirt (VWA),
ist seit 2011 Präsident 
der Auslandsgesell-
schaft Deutschland 
e.V. Bereits seit 1998 
ist er mit der betriebs-
wirtschaftlichen Steue-
rung der Auslandsge-
sellschaft betraut. 
Zahlreiche Veranstal-
tungen und Projekte wurden kosten- und fi-
nanztechnisch durch ihn abgewickelt und 
begleitet. Im Projektsegment „Städtepartner-
schaften“ verantwortete er alle Projekte in 

Wolfram Kuschke 
Staatsminister a.D., 
leitet als Vizepräsi-
dent der Auslands-
gesellschaft Deutsch-
land e.V. die Projekte 
ehrenamtlich. Dank 
seiner europapoliti-
schen Erfahrungen 
und Kenntnisse, die er 
als Europaminister des Landes NRW und als 
Vorsitzender der Europa-Union Deutsch-
land, Landesverband NRW, gesammelt hat, 
bringt er innovative und bedarfsgerechte 
Ansätze in die Projektentwicklung und  
-durchführung  ein.



Seite 19

finanzieller und administrativer Hinsicht und 
war Ansprechpartner für die Projektträger.

Dr. Kai Pfundheller, 
ist beruflich tätig in 
der Organisations-
beratung. Seine Pro-
motion zum Thema 
„Städtepartnerschaf-
ten – alternative Au-
ßenpolitik der Kom-
munen“ zeigt am 
Beispiel von Nord-
rhein-Westfälischen 
Kommunen auf, wie Städtepartnerschaften 
gelingen können. Seitdem setzt er sich mit 
den Fragen der Organisation von  gesell-
schaftspolitischen, gemeinnützigen Organi-
sationen auseinander.

Dr. Wichard Woyke,
Prof. em. für Politik-
wissenschaft an der 
Universität Münster, 
bringt mehr als 40 
Jahre wissenschaft-
licher Auseinander-
setzung mit Europa, 
deutsch-französi-
schen Beziehungen 
und internationaler 
Politik, deutscher und europäischer Partei-
en- und Wahlforschung, verbunden mit 
zahlreichen Publikationen, Rundfunkinter-
views und Vorträgen, in das Team ein.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht un-
serer Publikationen der jüngsten Zeit:

Uwe Andersen (Hrsg.): 
Das Europa der Bürger. 
Europa besser ver-
stehen und daran 
mitwirken, 2014, 
bei der Landeszent-
rale für politische 
Bildung NRW er-
hältlich, verbindet 
fachliche Aufrisse 
zur europäischen 
Bürger- und Zivilgesellschaft, zur politischen 
Beteiligung, zur Vertiefung der EU und zum 
Euro und zur Erweiterung der EU mit didak-
tischen Handreichungen für den Politikunter-
richt.  

Kai Pfundheller: 
Städtepartnerschaften – 
alternative Außenpolitik 
der Kommunen
2014, veröffentlicht 
im Verlag Barbara 
Budrich, ISBN: 
978-3-8474-0159-9
(Paperback),
eISBN: 
978-3-8474-0444-6 
(eBook)  
 
Städtepartnerschaften 
Eine Handreichung
für Praktiker 
mit zahlreichen 
Beiträgen des 
Kompetenzteams, 
2014 Band 32 der 
SGK-Schriftenreihe, 
ISBN: 
978-3-937541-22-8



Seite 20Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Unterstüt-
zung bei der Neuaufstellung der Europa-
arbeit in Ihrer Kommune. Dann nehmen Sie 
gerne Kontakt zu uns auf.

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite:
 
EUROPAZENTRUM NRW 
Martina Plum
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Steinstraße 48 
44147 Dortmund 
Telefon: +49(0) 231/8380072 
plum@auslandsgesellschaft.de 
www.europa-zentrum-nrw.de


