
EDR Commissie BF 3 april 2013. 
 
Onderbouwing bespreking brief GS 27‐2‐2013. 
Onderwerp:  Besluit  parlement  Niedersachsen  over  samenwerking  met  Noord‐Nederland  en 
antwoord regering Niedersachsen. 
 
Samenwerking met onze Oosterburen komt in Provinciale Staten de laatste tijd geregeld aan de orde. 
Thema’s zijn dan o.a. de grensoverschrijdende projecten Interreg‐A, economie, werkgelegenheid en 
kennisuitwisseling. 
 
In de brief Hannover, 4‐1‐2013 komt een aantal keren naar voren dat de EDR  (Ems Dollard Regio) 
belangrijke  functies  vervult  in  de  grensoverschrijdende  samenwerking  met  name  de  Interreg‐A 
projecten en o.a. de organisatie van Duits/Nederlandse studiedagen voor docenten.  In 2012 de 22e 
keer! Stenden Hogeschool en de RUG vervullen hierin een prominente rol. 
Uit  vermelde  brief  blijkt  ook  dat  Noord  Duitsland  met  de  provincie  Groningen  een 
gemeenschappelijke  agenda  heeft  met  de  thema’s  die  betrekking  hebben  op  de 
grensoverschrijdende samenwerking. 
De EDR  kan een meerwaarde bieden op o.a. het  gebied  van  arbeidsmarkt,  recreatie,  toerisme en 
demografische ontwikkelingen, en is daarnaast een platform voor structureel overleg met overheden 
aan Duitse zijde. 
 
Binnen Provinciale Staten van Groningen hebben ChristenUnie PvdA en D66 van op 21 februari 2013 
schriftelijke  vragen  gesteld  aan  het  College  om  de mogelijkheden  voor  het  bestuurlijk  aansluiting 
vinden bij de EDR, waarbij tevens het lidmaatschap van de EDR wordt meegenomen. 
Ook binnen Drenthe zijn deze vragen aan de orde. Tot op heden heeft het college aangegeven het 
lidmaatschap van de EDR nog niet te overwegen. 
 
Vragen aan GS: 
 
1. Het college antwoordt in haar brief een en ander te zullen meenemen in de Duitsland Agenda die 
over  enkele  maanden  door  het  dagelijks  bestuur  van  het  SNN  zal  worden  vastgesteld.  Kunt  u 
specifieker aanduiden wat u verstaat onder “een en ander”. Dit  is nu zeer vaag gesteld. Kunt u ook 
een concrete datum aangeven voor het vaststellen van de Agenda 
2. In de brief van het college d.d. 19‐9‐2012 n.a.v. vragen gesteld door de heer Kerstholt, stelt u dat 
het  college  lidmaatschap  van de EDR niet overweegt o.a. om de  reden dat de andere noordelijke 
provincies ook geen deel uitmaken van het EDR platform. 
Mocht het  college  van de provincie Groningen hiertoe nu wel besluiten, neemt u dan  uw  eerder 
genomen besluit in heroverweging? 
3. Vindt u echter, los van het feit of de provincie Groningen nu wel of niet lid wordt, niet dat u een 
eigenstandige  afweging  op  inhoud  zou moeten maken?  En  geven  op  dat  punt  de  economische 
omstandigheden  op  zich  al  niet meer  dan  voldoende  aanleiding  om  alles  aan  te  grijpen  dat  kan 
bijdragen aan economische versterking? 
4. U  richt erg de  focus op wat de provincie Groningen wel of niet doet. Zou het  in het kader van 
“verbinding”  ook  niet  erg  van  belang  zijn  de  focus  ook  te  leggen  op wat  vele  gemeenten  in  de 
grensregio doen en daarbij aan te sluiten door ook deel te nemen in de EDR? 
 
Vragen aan andere fracties: 
 
1.  
Vindt u, met ons, dat vanuit de provincie Drenthe, een actiever antwoord gegeven mag worden op 
het besluit van het parlement en de regering van Niedersachsen over de samenwerking met Noord‐
Nederland, meer dan dat het wordt meegenomen in de Duitsland Agenda van SNN? 



2.  Ziet  u  in  dat  kader  ook  dat  de  EDR  een  belangrijke  toegevoegde  waarde  heeft  in  de 
grensoverschrijdende  samenwerking  tussen  de  provincie  Drenthe  en  Noord‐Duitsland  enook  op 
andere  terreinen  een  meerwaarde  kan  bieden,  waaronder  arbeidsmarkt,  recreatie,  toerisme  en 
demografische ontwikkeling, evenals door het bieden van een platform voor structureel overleg met 
overheden aan Duitse zijde? 

Deelt u de opvatting dat we  in de grensregio alle mogelijkheden moeten benutten die bij kunnen 
dragen aan versterking van de economie en dat de EDR daarin een van de hulpbronnen kan zijn en 
dat het daarom aanbeveling verdient dat wij ons bestuurlijk bij de EDR aansluiten? 
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Onderwerp: Besluit parlement Niedersachsen over samenwerking met Noord-

Nederland en antwoord regering Niedersachsen

Geachte voorzitter/leden,

Op 17 juli 2012 is door de Landtag van Niedersachsen een breed gedragen (FDP,

CDU en SPD) besluit ingediend waarin de regering van Niedersachsen wordt ge-

vraagd om zich in te zetten voor de samenwerking met Noord-Nederland op terreinen

als onderwijs van het Nederlands in grensgebieden, gezamenlijke projecten in

lnterreg A-verband, arbeidsmarkt, grensoverschrijdende infrastructuur en ontmoetin-
gen van parlementariërs.

ln haar antwoord van 4 januari 2013 onderstreept de regering van Niedersachsen het
grote belang van de samenwerking met Noord-Nederland en zegt toe zich te zullen
inzetten voor de verdere ontwikkeling daarvan.

Wij zenden u hierbij het besluit van het parlement en het antwoord van de regering ter
informatie toe.

Gelet op het antwoord van de regering en het politiek breed gedragen karakter van

het parlementsbesluit is onze verwachting dat de regeringswisseling in Niedersachsen
geen grote gevolgen zal hebben voor de samenwerking. Wij zullen een en ander

meenemen in de Duitsland Agenda die over enkele maanden door het dagelijks be-

stuur van het SNN zal worden vastgesteld.
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Unterrichtung 

 Der Präsident Hannover, den 04.01.2013 
des Niedersächsischen Landtages 
 – Landtagsverwaltung – 

Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und den Niederlanden - Die Chancen in Europa 
gemeinsam nutzen 

Beschluss des Landtages vom 17.07.2012 - Drs. 16/5037 

Die Niederlande sind ein wichtiger Partner für die benachbarten Bundesländer Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen. Die enge wirtschaftliche Verflechtung im Grenzbereich, zahlreiche Städte-
partnerschaften, Schulkooperationen, Kooperationen zwischen den Kommunen, wie beispielsweise 
im Rettungsdienst und Katastrophenschutz, sowie weitere vielseitige Kontakte haben zu einem of-
fenen Umgang miteinander und zu einer Vertiefung der Beziehungen, besonders zwischen dem 
westlichen Niedersachsen und den niederländischen Nordostprovinzen, geführt. Damit sich diese 
Regionen weiter zu einem gemeinsamen Kultur- und Wirtschaftsraum entwickeln können, sind die 
vorhandenen Ansätze auszubauen und neue Impulse in der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit notwendig. Vor diesem Hintergrund ist es wünschenswert, Wirtschaft und Wissenschaft auch 
künftig weiter zu verzahnen, um als Region im Rahmen der Weiterentwicklung der europäischen 
Kohäsionspolitik Gehör zu finden.  

Ein gutes Beispiel für länderübergreifende Zusammenarbeit ist der Aufbau der „European Medical 
School“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Rijksuniversiteit Groningen, an 
der zum Wintersemester 2012/2013 die ersten Studentinnen und Studenten ihr Studium aufneh-
men können. Die gemeinsame Juristenausbildung im Rahmen der „Hanse Law School“ ist eben-
falls ein vielversprechendes Projekt, um den Wissensaustausch zwischen Niedersachsen und den 
Niederlanden zu befördern. Als weiteres Beispiel kann das derzeit laufende INTERREG IV A-
Projekt „Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und Infektionsschutz (Eursafety Health-net)“ 
angeführt werden. Mit dem Projekt wird ein grenzüberschreitendes Netzwerk der Gesundheitsver-
sorgung entlang der deutsch-niederländischen Grenzregion Maas-Rijn-Noord, Rijn-Waal, Gronau-
Enschede, Ems-Dollart und Maas-Rijn aufgebaut, mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten, die 
sich behandeln lassen, vor Infektionen zu schützen. 

Die Zusammenarbeit mit den Niederlanden im Rahmen der Deutsch-Niederländischen Raumord-
nungskommission (UK Nord) und der grenzüberschreitenden Arbeit der Euregio und der Ems-
Dollart-Region (EDR) mit den nordost-niederländischen Provinzen Gelderland, Drenthe, Fryslân, 
Groningen und Overijssel ist fortzuführen; das schließt im Fall der UK Nord und der Euregio auch 
die Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen ein. 

Der Landtag bekundet sein nachhaltiges Interesse, die Zusammenarbeit auch auf parlamentari-
scher Ebene mit den Provinciale Staaten der nordost-niederländischen Nachbarprovinzen fortzu-
setzen, um themenbezogen Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse in den zuständigen 
Gremien zu erörtern. Der Landtag begrüßt daher die darauf zielende Initiative (des Vorsitzenden) 
des Präsidiums der Provinciale Staaten der Provinz Groningen.  

Der Landtag bittet die Landesregierung, sich dafür einzusetzen, 

1. dass im Sinne der besseren Verständigung die Angebote zum Unterricht in der niederländi-
schen Sprache in der Grenzregion wie auch Schulkooperationen in der allgemeinen und be-
ruflichen Bildung und Maßnahmen zur Lehreraus- und -fortbildung ausgeweitet werden; 

2. dass der Programmraum von INTERREG V A im Förderzeitraum 2014 bis 2020 so abgefasst 
wird, dass die Potenziale in den Regionen vor allem bei Energie, Mobilität, Hochschulkoope-
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rationen und Wissenstransfer, dem Tourismus und bei Innovationen im Bereich der kleinen 
und mittleren Unternehmen umfassend einbezogen werden, d. h. im Einzelnen, 

– dass eine zusätzliche Finanzierung der EMS ermöglicht wird, 

– dass Kooperationen zwischen niedersächsischen und niederländischen Hochschulen un-
terstützt und ausgeweitet werden, 

– dass der regelmäßige Kulturaustausch weiter verstärkt gefördert wird, 

– dass Auszubildende, die Teile der Ausbildung im jeweiligen Nachbarland absolvieren 
möchten, unterstützt werden; 

3. dass das niederländische Fernsehen in das deutsche Kabelnetz eingespeist wird; 

4. dass ein gemeinsamer nicht nur regionaler, grenzüberschreitender Arbeitsmarkt weiter aus-
gebaut wird; 

5. dass die Verkehrsplanung im Bahn-, Straßen- und Wasserstraßenbereich enger aufeinander 
abgestimmt und die grenzübergreifende Verkehrsentwicklung weiter verbessert wird; 

6. dass die neue Initiative der Europäischen Kommission, Förderung von grenzüberschreitender 
Infrastruktur mit in die grenzüberschreitenden Strukturfonds aufzunehmen, unterstützt und 
dieser Ansatz aktiv begleitet wird; 

In diesem Zusammenhang ist der Vorschlag der europäischen Kommission, den TEN-Korridor 
(Transeuropäische Netze) Amsterdam-Warschau über den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 
für grenzüberschreitende Güter- und Personenbeförderung aufzugreifen und sind dafür kon-
krete Konzepte, die Straßen, Schienen und Schifffahrtswege beinhalten, zu entwickeln; 

7. dass die zukünftige Zusammenarbeit durch regelmäßige Treffen der Parlamentarier aus den 
Niederlanden und Niedersachsen und durch Arbeitskreissitzungen der einzelnen Fraktionen 
auf dem Boden des Nachbarlandes in den angrenzenden Provinzen unterstützt wird; 

8. dass die Rolle des EIZ beim Ausbau der gewünschten Kooperation klar definiert wird. 

Antwort der Landesregierung vom 04.01.2013 

Die Landesregierung setzt sich beständig für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Zusam-
menarbeit mit dem Königreich der Niederlande ein. Dazu pflegt sie enge Kontakte sowohl zur Nie-
derländischen Regierung in Den Haag als auch zu den Provinzen Drenthe, Fryslân, Groningen und 
Overijssel im Nordosten der Niederlande. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Attraktivität des von 
Ostfriesland über Cloppenburg, Osnabrück und Overijssel bis Fryslân reichenden Wirtschaftsraums 
zu erhöhen, aber auch eine gemeinsame Identität der Menschen in der Grenzregion zu schaffen. 
Die vielfältige Zusammenarbeit bewegt sich auf den Gebieten Wirtschaft, Wissenschaft, Energie, 
Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, Tourismus, Kultur und innere Sicherheit. 

Die Pflege der Beziehungen zu den Niederlanden ist Ministerpräsident McAllister wichtig. So be-
suchte er im Mai 2012 die Provinz Groningen und ließ sich an der Rijksuniversiteit Groningen über 
den Sachstand beim gemeinsam mit der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg betriebenen 
Aufbau der European Medical School sowie über das mit Mitteln aus dem INTERREG A-Programm 
Deutschland-Nederland finanzierte Projekt Euregionales Netzwerk für Patientensicherheit und In-
fektionsschutz (EurSafety Health-net) informieren. 

Seit über 40 Jahren arbeiten Niedersachsen, die Niederlande und Nordrhein-Westfalen sehr erfolg-
reich in der Unterkommission Nord (UK Nord) der Deutsch-Niederländischen Raumordnungskom-
mission zusammen. Die Aufgaben umfassen u. a. gegenseitige Konsultationen bei der räumlichen 
Entwicklung im Grenzgebiet und bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Bereich 
von 20 km beiderseits der Staatsgrenze bzw. darüber hinaus, wenn Auswirkungen auf den Nach-
barstaat eintreten könnten. In der ständigen Arbeitsgruppe der UK Nord werden die Aufgaben der 
Landesregierung durch die Regierungsvertretung Oldenburg wahrgenommen. 
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Durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit und die dadurch aufgebauten Netzwerke ist das ge-
genseitige Verständnis für die jeweilige Arbeitsweise beiderseits der Grenze gewachsen. Aktuell 
wird an einem Planungskalender für Pläne und Maßnahmen gearbeitet. Der Planungskalender soll 
im Internet verfügbar und allen Interessierten zugänglich sein. Ziel ist es, frühzeitig, d. h. schon vor 
der offiziellen Beteiligung, über beabsichtigte Pläne und Maßnahmen zu informieren. 

Auch die intensive deutsch-niederländische Zusammenarbeit im Rahmen der grenzüberschreiten-
den kommunalen Zweckverbände EUREGIO und Ems Dollart Region (EDR) soll fortgeführt wer-
den. Für eine erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist es notwendig, die regionalen 
und überregionalen Akteure beiderseits der Grenze zu kennen. Hierin liegt die Stärke der grenz-
überschreitenden Zweckverbände. Dies ist auch ein Grund für den Erfolg des grenzübergreifenden 
INTERREG A-Programms Deutschland-Nederland, bei dem die EUREGIO und die EDR wichtige 
Funktionen erfüllen.  

Dies vorausgeschickt, wird zu den Nummern 1 bis 8 der Landtagsentschließung Folgendes ausge-
führt: 

Zu 1: 

In der Grenzregion zu den Niederlanden ist Niederländisch als zweite Fremdsprache und Wahl-
sprache etabliert. Im Schuljahr 2012/2013 wird an 90 Schulen Niederländisch unterrichtet, davon 
an 74 allgemeinbildenden und an 16 berufsbildenden Schulen. 18 Gymnasien und die IGS Aurich 
bieten Niederländisch als Unterrichtsfach an. Überwiegend an Schulen in Grenznähe wird Nieder-
ländisch als zweite Pflichtsprache ab dem sechsten Schuljahrgang oder als Wahlsprache ab dem 
siebten Schuljahrgang angeboten. Am Burggymnasium Bad Bentheim wird Niederländisch auf er-
höhtem Niveau als P1-, P2- und P3-Prüffach unterrichtet. In anderen Regionen, wie z. B. in Olden-
burg, Jever oder Rhauderfehn, wird der Unterricht in der niederländischen Sprache im Rahmen von 
Arbeitsgemeinschaften angeboten.  

Aufgrund des Zuzugs niederländischer Familien in den Landkreis Grafschaft Bentheim und der zu-
nehmenden Zahl niedersächsischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im niederländischen 
Grenzgebiet beschäftigt sind, haben acht Grundschulen, unterstützt durch eine Elternabfrage, ge-
genüber der Landesregierung Interesse bekundet, den Unterricht sowohl in Deutsch als auch in 
Niederländisch zu erteilen. Die Landesregierung unterstützt den bedarfsgerechten Ausbau des Un-
terrichts in der niederländischen Sprache. Zurzeit führt die Landesregierung mit allen Beteiligten in 
der Grafschaft Bentheim Gespräche über die Rahmenbedingungen für die Einrichtung solcher bi-
lingualer Grundschulen. 

In der Gemeinsamen Erklärung vom 17.10.2000 zwischen dem Niedersächsischen Kultusministeri-
um und dem Niederländischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW]) auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung haben beide Seiten erklärt, dass sie bestrebt sind, Schüler- und Lehreraustausche, grenz-
überschreitende Schulprojekte und Schulpartnerschaften zu fördern. 

Beispielhaft für das Engagement beider Seiten ist der Schulversuch „Grenzüberschreitender 
Spracherwerb“. In diesem Schulversuch erproben die Grund- und Oberschule Ludgerusschule 
Rhede und das Dollard College in Bellingwolde/Niederlande seit 2004 neue Formen der Zusam-
menarbeit. Besondere Schwerpunkte dabei sind 

– eine Vielzahl gemeinsamer Projekte mit der niederländischen Partnerschule, u. a. Kunstprojek-
te, regelmäßige Sportfeste, gemeinsame Teilnahme an regionalen Festen und Sportveranstal-
tungen (z. B. Länderspiele) sowie die Einrichtung einer gemeinsamen deutsch-niederländischen 
Bibliothek; 

– wöchentlich einstündiger Niederländischunterricht in den Schuljahrgängen 1 bis 4 der Ludge-
russchule durch niederländische Lehrkräfte; 

– ein Austausch mit den Basisschulen in Bellingwolde (De Wegwijzer, Rhederbrug, Zuidvenne); 

– regelmäßige Filmnachmittage mit niederländischen Filmen; 
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– im siebten Schuljahrgang wöchentlich eine Unterrichtsstunde Niederländisch für Schülerinnen 
und Schüler der Ludgerusschule im Dollard College sowie gemeinsamer Unterricht mit nieder-
ländischen Schülerinnen und Schülern; 

– NTC-Unterricht (Nederlandse Taal en Cultuur) an der Ludgerusschule: Der Unterricht sieht jähr-
lich die Erteilung von 160 Unterrichtsstunden durch eine niederländische Lehrkraft vor. Davon 
sind 120 Stunden Sprachunterricht sowie 40 Stunden landeskundlicher Unterricht. Der Unter-
richt beinhaltet u. a. Besuche, Ausflüge und Wanderung durch die Nachbargemeinde Winscho-
ten.  

Schüleraustauschbegegnungen mit den Niederlanden haben eine langjährige Tradition. Aktuell sind 
78 niedersächsisch-niederländische Schulpartnerschaften bekannt. Neben solchen bilateralen 
Schulkooperationen zwischen Schulen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet finden Schüler-
austausche oder bi- und trilaterale Schulprojekte unter Nutzung des bilateralen Austauschpro-
gramms Niederlande-Deutschland (BAND-Programm) und im Rahmen von Programmen der Euro-
päischen Kommission statt. Zu nennen sind die Programme Comenius, Leonardo da Vinci und die 
Förderung durch die EUREGIO bzw. die EDR im Rahmen des INTERREG IV A-Programms. Bei-
spielsweise beteiligen sich regelmäßig 40 bis 50 niedersächsische Schulen an Comeniusprojekten 
mit niederländischen Schulen. Dabei steht den Schulen das Beratungs- und Unterstützungssystem 
bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde zur Verfügung. Zu diesem Beratungssystem ge-
hört auch der Beauftragte für die Niedersächsisch-Niederländischen Beziehungen im Bildungsbe-
reich bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde in Osnabrück. 

Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiVD) der Studienseminare Oldenburg (berufsbildende 
Schulen [BBS]), Leer (Gymnasien [GY]) und Nordhorn (Grund-, Haupt- und Realschulen [GHR]), 
die im Fach Niederländisch ausgebildet werden, haben die Möglichkeit, an Hospitationsbesuchen 
an niederländischen Schulen teilzunehmen. Darüber hinaus pflegen die Schulen, an denen die 
LiVD tätig sind, viele enge Schulpartnerschaften und Hospitationsringe mit niederländischen Schu-
len, enge Kooperationen in Projekten und Ausbildungen zu aktuellen bildungspolitischen Themen 
im grenznahen und grenzüberschreitenden Bereich sowie Beziehungen von Ausbilderinnen und 
Ausbildern zur Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. 

Die Landesregierung unterstützt die Anbahnung von Schulpartnerschaften durch flankierende 
Maßnahmen, wie die vom Deutsch-Niederländischen Ausschuss für den pädagogischen Austausch 
im Jahr 2003 unter www.austausch.nl und www.uitwissling.de eingerichtete Deutsch-Niederlän-
dische Austauschplattform. Diese Plattform unterstützt Schulen bei der Partnersuche. Sie wird von 
der Landesregierung in Absprache mit dem OCW gepflegt und von Europees Platfor, der nationa-
len Comenius-Agentur in den Niederlanden, ausgeführt. Weitere Partner sind neben dem Land 
Nordrhein-Westfalen auch das Goethe-Institut Niederlande. Flankierend hierzu hat sich die Durch-
führung von Schulpartnerschaftsbörsen bewährt. Die Niedersächsische Landesregierung und das 
OCW haben vereinbart, im Jahr 2013 interessierte niedersächsische und niederländische Lehrkräf-
te aus der Grenzregion zu einer Schulpartnerschaftsbörse in die Niederlande einzuladen. Eine Fol-
gekonferenz ist im Jahr 2014 in Niedersachsen geplant. 

In der Lehrerausbildung kann an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg das Fach Nieder-
landistik im Hinblick auf das Berufsziel Lehramt studiert werden. Dies geschieht zunächst im Zwei-
Fächer-Bachelor und anschließend in den Master of Education-Studiengängen für das Lehramt an 
Haupt- und Realschulen, an Gymnasien und an berufsbildenden Schulen. Das Studium umfasst 
neben der Sprach- und Literaturwissenschaft wahlweise auch die Bereiche Geschichte, Politik, 
Recht und Wirtschaft. Es werden Inhalte vermittelt, die für die deutsch-niederländische Zusammen-
arbeit bzw. die Vermittlung der niederländischen Sprache notwendig sind. Es sind derzeit 
50 Studierende in Lehramtsstudiengängen Niederländisch immatrikuliert. Die zweite Phase der 
Lehrerausbildung findet an den Studienseminaren in Nordhorn (GHR), Leer, Meppen (beide GY) 
und Oldenburg (BBS) statt. In den Jahren 2007 bis 2012 haben insgesamt 29 Lehrkräfte den Vor-
bereitungsdienst begonnen (für das Lehramt an Realschulen 13, das Lehramt an Gymnasien neun 
und für das Lehramt an berufsbildenden Schulen sieben). Bis 2014 werden voraussichtlich insge-
samt sieben weitere Lehrkräfte den Vorbereitungsdienst abschließen. 

Um dem erhöhten Bedarf an Niederländischunterricht gerecht zu werden, hat das Niedersächsi-
sche Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) in bisher drei Maßnahmen Lehrkräfte 
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für das Unterrichtsfach Niederländisch weitergebildet. An diesen jeweils 3- bis 4-jährigen Maßnah-
men haben 88 Lehrkräfte teilgenommen. 

Die regionale Fortbildung in Niedersachsen wird wesentlich durch eine Nachfrage- und Bedarfs-
steuerung der Schulen geregelt, die den Kompetenzzentren für Fortbildung ihre besonderen Quali-
fizierungsnotwendigkeiten mitteilen. Die Finanzierung der Fortbildungen erfolgt aus den jeweiligen 
Budgets der Schulen. Lehrerfortbildungskurse für Niederländisch werden seit 1981 regelmäßig an-
geboten. So werden mit finanzieller Unterstützung der Nederlandse Taalunie pro Jahr drei bis 
sechs Lehrerfortbildungskurse für Niederländisch durch das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbil-
dung des Regionalen Pädagogischen Zentrums der Ostfriesischen Landschaft in Aurich organisiert. 
2011 nahmen 160 Lehrkräfte an den insgesamt neun Veranstaltungen teil.  

Vom 22.09.2011 bis 15.10.2012 hat das NLQ mit Unterstützung des Sprachenzentrums der Uni-
versität Groningen bereits zum zweiten Mal das Refresher-Programm als blended-learning-Kurs für 
Niederländisch-Lehrkräfte durchgeführt. An dem Kurs nahmen 17 Niederländisch-Lehrkräfte teil, 
die dadurch ihre Sprachkompetenz von BII (EFR) auf C1 (EFR) verbessern konnten. 

Auch die EDR führt regelmäßig mit Unterstützung des Landes Niedersachsen deutsch-
niederländische Studientage für Lehrkräfte durch, die sehr gut angenommen werden. Am 
22.11.2012 konnte bereits der 22. Studientag für Lehrkräfte durchgeführt werden. Die inhaltlichen 
und organisatorischen Veränderungen und Entwicklungen im Schulwesen sowie die bisherigen gu-
ten Erfahrungen im grenzübergreifenden Austausch haben dazu geführt, dass die Themenangebo-
te und Workshops verstärkt genutzt werden und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere 
den Erfahrungsaustausch schätzen. 

Eine Verflechtung von niederländischer und niedersächsischer Lehrerbildung ist überdies in ver-
schiedenen Arbeitszusammenhängen des Didaktischen Zentrums Thema. Derzeit wird eine Koope-
ration mit dem University Centre for Learning & Teaching (http://www.rug.nl/lerarenopleiding/index-
?lang=en), Universität Groningen, angebahnt. Die bisherigen Treffen mit der Universität Groningen 
(eines in Groningen, eines in Oldenburg) dienten dem wechselseitigen Austausch über die Struktu-
ren der Lehrer(aus)bildung, der am Standort realisierten lehrerbildungsrelevanten Forschung sowie 
der Erörterung von Möglichkeiten gemeinsamer Aktivitäten in Forschung, Studium und Lehre. Die 
Treffen sollen fortgesetzt werden. 

Auch Vertreterinnen und Vertreter der Stenden Hogeschool (http://www.stenden.com/en/Pages/de-
fault.aspx) waren in diesem Jahr zu Gast im Didaktischen Zentrum der Universität Oldenburg. Im 
Mittelpunkt des Sondierungstreffens standen Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Studium, 
Lehre und Forschung. Derzeit werden Möglichkeiten erörtert, die Zusammenarbeit zu intensivieren. 

Bereits seit einigen Jahren nehmen niederländische Lehrende aus dem Bereich Lehreraus- und 
-fortbildung bzw. Lehrende des Faches Niederländisch der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg als Referentinnen und Referenten an der Pädagogischen Woche, der jährlich stattfindenden 
Lehrerfortbildungsveranstaltung des Didaktischen Zentrums, teil. Im Jahr 2008 wurde z. B. ein Stu-
dientag „Niederländisch“ realisiert. Die Fortbildungsangebote vermitteln neben spezifischen Inhal-
ten auch immer wieder kulturelle bzw. das niederländische Bildungssystem betreffende Aspekte. 

Zu 2: 

Die Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und den Niederlanden ist insbesondere im aktuellen 
INTERREG IV A-Programm Deutschland-Nederland für den Förderzeitraum 2007 bis 2013 gut und 
erfolgreich. Im INTERREG IV A-Programmgebiet wurden 57 Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von 209 821 914,16 Euro realisiert. Der niedersächsische Kofinanzierungsanteil betrug 
16 931 809,41 Euro. Im Förderzeitraum 2014 bis 2020 soll die erfolgreiche deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit fortgeführt werden. Vor diesem Hintergrund wird zurzeit ein gemeinsames IN-
TERREG V A-Programm mit Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden mit eigenständigen Un-
terprogrammen für die vier Euregios erarbeitet.  

Seit März 2012 finden regelmäßige Sitzungen einer Vorbereitungsgruppe für das INTERREG V 
A-Programm statt. Dort wird über die inhaltliche Ausgestaltung des Programms diskutiert. Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und die niederländischen Provinzen sind bemüht, die Auswahl der 
von der Verordnung für die Europäische Territoriale Zusammenarbeit voraussichtlich zur Wahl ge-
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stellten thematischen Förderziele so zu treffen, dass entsprechend den gemeinsamen wirtschaftli-
chen Kompetenzfeldern alle relevanten Themen im zukünftigen INTERREG V A-Programm geför-
dert werden können. Eine Selbstbeschränkung über die Vorgaben der Europäischen Union hinaus 
soll nicht erfolgen. Auf der Ebene der Niederländischen Regierung besteht hingegen aktuell noch 
immer die Bestrebung, die Fördermöglichkeiten auf zwei thematische Ziele zu beschränken. Nie-
dersachsen wird jedoch dafür eintreten, die Förderthemen auch zukünftig breit zu fächern. Aktuell 
wurden Aufträge für die Erstellung einer strategischen Analyse sowie für die Ausführung einer Ex-
Ante-Bewertung vergeben. Auf dieser Basis sollen Anfang 2013 voraussichtlich fünf Prioritätsthe-
men ausgewählt werden. Das Operationelle Programm INTERREG V A Deutschland-Nederland 
wird voraussichtlich Mitte 2013 bei der EU-Kommission eingereicht werden können. 

Die Landesregierung hat schon frühzeitig begonnen, auf eine Abfassung des Programmraums ent-
sprechend den Forderungen der Landtagsentschließung hinzuwirken. Angestrebt wird die Einbe-
ziehung der gesamten Region Weser-Ems in das Operationelle Programm INTERREG V A. Damit 
würde beispielsweise die Universitätsstadt Oldenburg erstmalig in das Programmgebiet aufge-
nommen werden. Spätestens Anfang 2013 wird die Europäische Kommission offiziell zur Darle-
gung der gewünschten Gebietszuschnitte auffordern. In diesem Verfahren wird die Landesregie-
rung ihr Ziel weiterverfolgen und ihre Vorstellung von einem an den Stärken der Region Weser-
Ems orientierten Programmraum einbringen.  

Zu 2, erster Spiegelstrich: 

Die European Medical School (EMS) wurde als europaweit erster grenzüberschreitender Medizin-
studiengang am 23.10.2012 in Oldenburg durch Ministerpräsident McAllister in Anwesenheit der 
Präsidenten der Rijksuniversiteit Groningen, der Präsidentin der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg, des Kommissars der Königin der Provinz Groningen und des Generalkonsuls der Nieder-
lande eröffnet. Die ersten 40 Studierenden haben zum Wintersemester 2012/2013 ihr Studium an 
der EMS aufgenommen. Das Studium schließt wahlweise mit dem Staatsexamen an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg oder mit dem Bachelor/Master an der Rijksuniversiteit Groningen 
ab. Die Landesregierung setzt sich u. a. durch ihre Bestrebung zur Aufnahme des Universitäts-
standortes Oldenburg in den Programmraum von INTERREG V A dafür ein, dass eine zusätzliche 
Finanzierung der EMS in Form von Projektförderungen ermöglicht wird. Eine mit einer institutionel-
len Förderung vergleichbare finanzielle Unterstützung der EMS wird jedoch nach den europarecht-
lichen Bestimmungen nicht möglich sein. 

Zu 2, zweiter Spiegelstrich: 

Zwischen niedersächsischen und niederländischen Hochschulen bestehen laut Hochschulkompass 
der Hochschulrektorenkonferenz derzeit 71 Kooperationen. Diese umfassen u. a. die gegenseitige 
Anerkennung von Studienabschlüssen, den Austausch von Studierenden und Gastdozenten sowie 
die Zusammenarbeit in Forschung und Lehre.  

Aus dem Bereich der Energieforschung ist als besonders sichtbares Beispiel das Verbundprojekt 
Hansa Energy Corridor (HEC) zu erwähnen. Hier arbeiten seit 2011 die Universitäten Groningen, 
Energy Valley Groningen, Hanze University Groningen, Ems-Achse, Oldenburger Energiecluster, 
Universität Oldenburg, Jacobs Universität Bremen sowie das Energieforschungszentrum Nieder-
sachsen zusammen. Ziel ist es, HEC als gemeinsame deutsch-niederländische Energieregion zu 
etablieren und Projekte zu entwickeln, die in dieser Region für das Thema Energie stehen. Die Fra-
gestellungen sind in folgenden thematischen Clustern repräsentiert: Windenergie, Bioenergie, So-
larenergie/Photovoltaik, Smart Grids, rechtliche und europäische Energiefragen, CO2-Speicherung 
und -Lagerung sowie saubere Mobilität. Aus dem Verbundprojekt HEC ist bereits die European 
North Sea Energy Alliance hervorgegangen, bei dessen „Kick-Off Meeting“ am 08.10.2012 in Pa-
penburg Ministerpräsident McAllister gesprochen hat.  

Die von der Landesregierung angestrebte Erweiterung des Programmgebiets auf die gesamte Re-
gion Weser-Ems würde die Kooperationsmöglichkeiten zwischen niedersächsischen und nieder-
ländischen Hochschulen deutlich erhöhen. 
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Zu 2, dritter Spiegelstrich: 

Ein regelmäßiger Kulturaustausch, Schulkooperationen und Schüleraustausche werden bereits 
jetzt intensiv in sogenannten People-to-People-Projekten unter INTERREG IV A gefördert und un-
terstützt. Bei der zurzeit diskutierten Themenauswahl für das künftige INTERREG V A-Programm 
setzt sich die Landesregierung dafür ein, dass dieser Kerngedanke von INTERREG im Rahmen der 
Entwicklung der sozialen Eingliederung weiterhin Berücksichtigung findet und in die Programmauf-
stellung einfließen wird. 

Darüber hinaus existieren im kulturellen Bereich zahlreiche Kontakte zwischen niedersächsischen 
und niederländischen Kulturträgern und Kulturschaffenden, wobei das Oldenburgische Staatsthea-
ter eine besonders intensive und vielfältige Kooperation mit niederländischen Partnern pflegt. So 
besteht eine enge Arbeitsbeziehung mit dem theatre sonnevanck in Enschede (ein renommiertes 
Kinder- und Jugendtheater), mit dem bereits das Kindermusiktheater Schneewitte zusammen pro-
duziert wurde. Außerdem hat das Oldenburgische Staatstheater im Februar 2012 zum dritten Mal 
das Festival „Go West - Theater aus Flandern und den Niederlanden“ veranstaltet. Das nächste Go 
West-Festival findet im Jahr 2014 statt. Außerdem gibt es eine Koproduktion mit Ulrike Quade, 
Amsterdam (Arbeitstitel „The painter“) sowie eine Koproduktion mit Jetse Batellan. Die Produktion 
„Der kommende Aufstand“ ist u. a. mit dem Frascati Theater in Amsterdam entstanden und läuft 
noch als Abstecher.  

Mit dem Groninger Choreografenteam Guy Waizmann/Roni Hafer arbeitet das Oldenburgische 
Staatstheater regelmäßig zusammen und kooperiert mit Club Guy & Roni; zuletzt mit der Produkti-
on „Die Geschichte vom Soldaten“; im November 2012 mit der Tanzproduktion von „Air Ways“ und 
einer anschließenden Tour durch die Niederlande mit sechs Vorstellungen. Im Frühjahr 2013 wer-
den die Oldenburgischen Tanztage mit der Produktion „Romeo und Julia“ eröffnet, bei der Guy 
Waizmann mit seinem Team die Choreografie übernimmt. 

Im Februar 2011 fand am Staatstheater Braunschweig erstmals das Europäische Festival für junge 
Regie „Fast Forward“ statt. Unter den acht eingeladenen Regiearbeiten war auch eine Inszenierung 
des niederländisch-israelischen Regisseurs Ilay den Boer, der mit „Dit is mijn vader“ (Das ist mein 
Vater) den dritten Teil seines auf sechs Folgen angelegten Familienprojekts „Het beloofde fest“ 
(Das gelobte Fest) zeigte. Im November 2012 waren im Staatstheater Braunschweig zwei Produk-
tionen aus den Niederlanden im Rahmen von „Fast Forward“ zu sehen. Eine deutsch-indische Pro-
duktion von Frascati aus Amsterdam mit dem Titel „Mahabharata“, die sich mit dem berühmten 
Epos befasst, sowie eine zweite Produktion eines Ensembles um die Regisseurin Maren Elisabeth 
Bjorseth, die sich Ibsens „Nora“ in einer niederländischen Fassung „Een Poppenhuis“ annehmen. 
Alle Produktionen werden in Originalsprache gezeigt mit deutschen Übertiteln. Das Festival „Thea-
terformen“ präsentierte zwischen dem 31.05. und 10.06.2012 in Braunschweig zwei Vorstellungen 
der Produktion „Freetown“ der niederländischen Gruppe Dood Paard. 

Für den Bereich der Bildenden Kunst ist das Projekt „kunstwegen“ zu nennen. Im Sommer 2000 
eröffnete im deutsch-niederländischen Vechtetal zwischen Nordhorn und dem niederländischen 
Zwolle das offene Museum „kunstwegen“. Eine grenzüberschreitende Kunstroute entstand. Auf ei-
ner Länge von rund 140 Kilometern finden sich heute insgesamt 68 Werke internationaler Künstler, 
die eine Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum in den vergangenen 30 Jahren facetten-
reich reflektieren. Nun folgt ein weiterer Schritt: In Auseinandersetzung mit der Landschaft und Pla-
nungsvorhaben in der Grafschaft Bentheim entwickelten 16 internationale Künstlerinnen und Künst-
ler ihre Projektvorschläge, von denen jetzt neun umgesetzt werden. Im Beisein des Staatsministers 
für Kultur und Medien, Bernd Neumann, fand am 04.05.2012 die offizielle Eröffnung von „raumsich-
ten“ statt. Das Skulpturenprojekt erweitert die „kunstwegen“-Route mit neun neuen Kunststationen 
in die Obergrafschaft bis an die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen. Zur Finanzierung des Pro-
jektes „kunstwegen“ (Gesamtkosten 1 789 521 Euro) wurden jeweils 511 291 Euro Landes- und 
EU-Mittel zur Verfügung gestellt. Das aktuelle Projekt „raumsichten“ (Gesamtkosten 1 666 000 Eu-
ro) wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung in Höhe von 750 000 Euro 
gefördert.  

Im Musikbereich ist das deutsch-niederländische Euregio Musikfestival zu nennen, welches im 
Städtedreieck Münster - Osnabrück - Enschede stattfindet und unter der Schirmherrschaft von Mi-
nisterpräsident McAllister steht.  
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Bei der Volkstanzgruppe Emden findet ein regelmäßiger Austausch mit niederländischen Gruppen 
statt; die Volks- und Trachtengruppen des Heimatvereins Aurich arbeiten u. a. mit niederländischen 
Gruppen eng zusammen. 

Die Landesregierung wird die regen Kontakte im kulturellen Bereich auch in Zukunft konstruktiv be-
gleiten und nach den Maßgaben der Landes- und EU-Förderung unterstützen. 

Zu 2, vierter Spiegelstrich: 

Auch im künftigen INTERREG V A-Programm sollen sogenannte People-to-People-Projekte mög-
lich sein. Die Landesregierung setzt sich deshalb in der Programmaufstellung bei der Themenaus-
wahl für das Thema „Förderung der sozialen Eingliederung“ ein. Damit werden Projekte zur Unter-
stützung von Auszubildenden bei der Vermittlung von grenzüberschreitenden Ausbildungsplätzen 
aufgelegt werden können. 

Zu 3: 

Im Programmangebot des Kabelnetzbetreibers Kabel Deutschland kann der niederländische Fern-
sehsender BVN bundesweit digital empfangen werden. Es handelt sich hierbei um einen öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender für Niederländer und Flamen im Ausland. Kabel Deutschland bietet die-
sen Sender im Rahmen des Pakets „Kabel Digital - Free International“ im deutschen digitalen Ka-
belnetz an. Auch der Kabelnetzbetreiber Kabel BW hat das Programm von BVN in seinem Ange-
bot. 

Bis zum Jahr 2006 wurde außerdem das niederländische Programm NOS in zahlreiche analoge 
niedersächsische Kabelnetze an der Grenze zu den Niederlanden eingespeist. Nachdem die ter-
restrische Fernsehausstrahlung in den Niederlanden auf die digitale Technik (DVB-T) umgestellt 
worden ist, hat die niederländische Seite, vermutlich aus Kostengründen, auf eine weitere Einspei-
sung dieses Programms in die niedersächsischen Kabelnetze verzichtet. Gegen diesen Schritt gab 
es nach der Landesregierung vorliegenden Informationen keine Proteste der betroffenen Kabel-
kunden. Es ist davon auszugehen, dass sowohl von niederländischer als auch von deutscher Seite 
über das oben genannte Digitalangebot BVN hinaus kein genügendes Interesse an einem zusätzli-
chen, analog verbreiteten Programm besteht. Gäbe es eine starke Nachfrage, hätte die Nieder-
sächsische Landesmedienanstalt dies nach § 34 des Niedersächsischen Mediengesetzes bei der 
von ihr für analoge Kabelkanäle zu treffenden Belegungsvorgabe als regionales länderübergreifen-
des Informationsbedürfnis zu berücksichtigen. 

Zu 4: 

Die Steigerung der Arbeitskräftemobilität im grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum zwischen Nie-
dersachsen und den Niederlanden erweitert die Beschäftigungschancen niedersächsischer Er-
werbspersonen und kann gleichermaßen dazu beitragen, den Fachkräftebedarf niedersächsischer 
Unternehmen abzusichern. Vor diesem Hintergrund befürwortet die Landesregierung auch weiter-
hin den Ausbau des bereits funktionierenden grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes zwischen Nie-
dersachsen und den Niederlanden. Insbesondere das EURES-Netzwerk und die grenznahen nie-
dersächsischen Agenturen für Arbeit in Nordhorn, Emden und Leer leisten durch ihre Beratungstä-
tigkeit für Beschäftigte und Unternehmen wichtige Beiträge. Aber auch die Kammern und Verbände 
sind grenzübergreifend aktiv. Innerhalb der niedersächsischen Arbeitsmarktpolitik wird die Landes-
regierung Initiativen der Arbeitsmarktakteure aus den grenznahen Regionen auch in Zukunft kon-
struktiv begleiten und im Rahmen der bestehenden Arbeitsmarktförderprogramme unterstützen. 
Beispielsweise laufen mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds die niedersächsischen För-
derprogramme „Weiterbildungsoffensive für den Mittelstand (WOM)“ und „Arbeit durch Qualifizie-
rung (AdQ)“ zur beruflichen Qualifizierung Beschäftigter und arbeitsloser Personen, in deren Rah-
men niedersächsische Projektträger auch eine Förderung für transnationale Projekte beantragen 
können.  

Noch immer auf vielen Ebenen bestehende Informationsdefizite, die die grenzüberschreitende Mo-
bilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einschränken, können durch internetgestützte In-
formationsplattformen teilweise abgebaut werden. Das Grenzpendler-Portal (http://www.startpunt-
grensarbeid.nl/de oder http://www.grenzpendler.nrw.de) ist dabei ein wichtiges Instrument. Aller-
dings kann dieses Angebot eine persönliche Beratung nicht ersetzen. 
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Zu 5: 

Bau und Betrieb der Straßeninfrastruktur laufen seit Jahren in guter Kooperation. Ein besonderer 
Fortschritt sind Planung und Bau der Europastraße 233. Diese verbindet die niederländische Pro-
vinz Drenthe mit dem Emsland. Der niedersächsische Abschnitt der B 402 westlich der A 31 und 
der niederländische Abschnitt des Austosnelwegs A 37 sind bereits vierspurig ausgebaut. Nun wird 
der noch fehlende niedersächsische Abschnitt B 402 und B 213 östlich der A 31 über Meppen bis 
zur A 1 westlich von Cloppenburg geplant. Der Planungsprozess wird gemäß einer Vereinbarung 
mit dem Land Niedersachsen durch die Landkreise Emsland und Cloppenburg gesteuert. 

Bei der mittelfristigen Verkehrsplanung stehen derzeit die Vorbereitungen für den neuen Bundes-
verkehrswegeplan (BVWP) an. Auch hier wird das Engagement der grenzüberschreitenden Ver-
kehrsplanung deutlich. Beim BVWP-Teil Straße sind neben den noch nicht in Bau befindlichen Ab-
schnitten der E 233 weitere Maßnahmen in der aktuellen Vorschlagsliste enthalten, so z. B. der 
Neubau der B 401 von Dörpen bis zur Grenze der Niederlande. Ebenso sind beim BVWP-Teil 
Schiene die aktuell angestrebten Projektvorschläge der Landesregierung, der Ausbau des TEN-
Korridors Amsterdam–Warschau und der Ausbau der Strecke Oldenburg–Leer, Teil der grenzüber-
schreitenden Verkehrsentwicklung. Auch beim BVWP-Teil Wasserstraße wird die Landesregierung 
mit ihrem beabsichtigten Projektvorschlag, dem Ausbau des Mittellandkanals, einen Vorschlag un-
terbreiten, der den Verkehren des West-Ost-Korridors nützt.  

Hinzuweisen ist auch auf das Engagement der Landesregierung für die Bahnverbindung Gronin-
gen–Eemshaven, mit der eine Verbesserung für den Tourismus auf Borkum erreicht werden soll. 
Hier ist es mithilfe einer Mitfinanzierungszusage der Landesregierung gelungen, Projektmittel aus 
dem INTERREG IV A-Programm zu gewinnen. Im Jahr 2013 soll Baubeginn sein für die Verlänge-
rung der aus Groningen kommenden Bahnstrecke bis zum Fähranleger im niederländischen 
Eemshaven. 

Zu 6: 

Das künftige INTERREG V A-Programm für den Förderzeitraum 2014 bis 2020 soll in einer Art und 
Weise eingesetzt werden können, die eine möglichst umfassende Ausschöpfung des regionalen 
Potenzials gewährleistet. Die Landesregierung unterstützt in diesem Zusammenhang gemeinsam 
mit den Niederlanden den Plan der Europäischen Kommission, die Förderung der grenzüberschrei-
tenden Infrastruktur in die Strukturfonds aufzunehmen. Außerdem wird die Landesregierung den 
Korridorentwicklungsplan der Europäischen Kommission für den Ausbau des TEN-Korridors Ams-
terdam–Warschau unterstützen. Hinsichtlich der konkreten Projekte der grenzüberschreitenden 
Verkehrsplanung auf der Verkehrsachse Amsterdam–Warschau wird auf die Ausführungen zu 
Nummer 5 verwiesen. 

Zu 7: 

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich, dass die Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen 
und den niederländischen Provinzen Drenthe, Fryslân, Groningen und Overijssel durch eine grenz-
überschreitende parlamentarische Kooperation untermauert und intensiviert wird. Die Wiederauf-
nahme regelmäßiger Parlamentariertreffen nach der Auflösung der Neuen Hanse Interregio sieht 
die Landesregierung deshalb mit Wohlwollen. Das betrifft auch die Durchführung von Arbeitskreis-
sitzungen der einzelnen Fraktionen im Nachbarland. Eine erste gemeinsame Sitzung von Abgeord-
neten des Niedersächsischen Landtages und Parlamentarierinnen und Parlamentariern der Regio-
nalparlamente von Drenthe, Fryslân, Groningen und Overijssel fand am 09.03.2012 im niederländi-
schen Bad Nieuweschans statt. Am 27.06.2012 haben die Provinciale Staten (Regionalparlament) 
der Provinz Groningen eine Entschließung hinsichtlich einer Gemeinschaftsagenda Groningen-
Norddeutschland zu Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gefasst. Die Entschlie-
ßung zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit den Themen der länderübergreifenden Zusam-
menarbeit aus niedersächsischer Sicht. 

Zu 8: 

Das Europäische Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen in der Staatskanzlei hat seit seiner 
Gründung im Jahr 2001 eine Reihe von Veranstaltungen gemeinsam mit niederländischen Koope-
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rationspartnern bzw. mit niederländischer Beteiligung zu unterschiedlichen Themen durchgeführt, 
die im Rahmen der niedersächsisch-niederländischen Zusammenarbeit von Interesse sind: 

Datum Veranstaltungstitel Veranstaltungsort 

17./18.08.2002 Europa zu Gast im Emsland (Europafest) Papenburg 

09.06.2005 Auswirkungen der EU-Erweiterung auf die innere Sicher-
heit in Niedersachsen 

Celle 

02./03.09.2006 60 Jahre Niedersachsen in Europa (Bürgerfest) Papenburg 

05./06.11.2008 „Interkulturelle Kompetenz“ - Netzwerke für Unternehme-
rinnen und weibliche Führungskräfte 

Hannover 

11.11.2009 Zusammenarbeit Niederlande und Niedersachsen -  
Gemeinsame Antworten auf die Krise 

Leer 

14./15.06.2010 Internationaler Kindergipfel Hannover 

18.11.2010 Niedersachsen und die Niederlande - Logistikdrehschei-
ben im grenzenlosen Europa 

Nordhorn 

25.04.2012 Gemischte Teams segeln besser: Neue Chancen für 
Führungskräfte in Europa 

Oldenburg 

30.05.2012 Wie viel Europa braucht unser Gesundheitswesen? Hannover 

 

Das EIZ Niedersachsen wird auch in Zukunft im Rahmen seiner Aufgaben als Informationsstelle im 
„europe direct“-Informationsnetzwerk der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit nie-
dersächsischen und niederländischen Behörden, Einrichtungen und Organisationen gemeinsame 
Veranstaltungen zu europäischen Themen, die im Rahmen der niedersächsisch-niederländischen 
Zusammenarbeit von Interesse sind, organisieren und durchführen. Dabei wird das EIZ Nieder-
sachsen - wie bereits in der Vergangenheit - auch zukünftig Parlamentarierinnen und Parlamenta-
rier aus Niedersachsen und den Niederlanden bei der Themenauswahl und der Durchführung von 
Veranstaltungen einbeziehen. 

 

 

(Ausgegeben am 09.01.2013) 10 
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