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Kreispartnerschaft
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 01.10.2018

Mit Antrag vom 01.10.2018 beantragt die SPD-Kreistagsfraktion eine umfassende Beschluss-
fassung des Kreistages des Kreises Kleve zu der Thematik "Kreispartnerschaft" (siehe Anla-
ge).

In dem Antrag werden beispielhaft andere Kreise und deren Kreispartnerschaft benannt und 
ausgeführt, dass der Kreis Kleve in besonderer Weise geeignet sei, eine Kreispartnerschaft zu 
begründen. Als Grenzregion im Herzen Europas wüssten wir um die Notwendigkeit eines Aus-
tausches und mit den beiden Berufskollegs, der Bevölkerungsstruktur und der Unternehmen 
und Handwerksbetriebe gäbe es ausreichend Anknüpfungspunkte für die Aufnahme einer 
Partnerschaft. Der Friedensnobelpreis für die Europäische Union wird als Auftrag für die Zu-
kunft verstanden und es sei gewollt, einen eigenen Beitrag zu leisten. 

Eine Städte- bzw. Kreispartnerschaft ist eine förmliche, zeitlich und sachlich nicht begrenzte 
Partnerschaft zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, beruhend auf einem Partnerschafts-
vertrag (Partnerschaftsurkunde). Sie steht allen gesellschaftlichen Gruppen offen, die sie 
durch Aktivitäten (Austausche, Begegnungen, Konferenzen u.a.m.) mit Leben füllen wollen.

Der Minister für Bildungsangelegenheiten, Europa und Medien des Landes Nordrhein-
Westfalen und Chef der Staatskanzlei kam in einer Broschüre zum Thema "Städtepartner-
schaften" aus Dezember 2016 zu der Einschätzung, dass der Trend, neue Städtepartner-
schaften zu schließen, rückläufig ist. Die Gründe dafür sind vielfältig, z.B. wachsende Skepsis 
im Hinblick auf neue Verpflichtungen und fehlende Finanzen, aber auch die Priorisierung von 
Netzwerkarbeit und Projektpartnerschaften.

Der Kreis Kleve ist ein Flächenkreis. Er liegt verkehrsgünstig nah an den Ballungsräumen der 
Niederlande und an Rhein und Ruhr. Die vielseitige Landschaft mit ihrem hohen Freizeit- und 
Erholungswert ist ebenso Bestandteil der niederrheinischen Lebensqualität wie die facetten-
reiche Kulturlandschaft. Auch als Wirtschaftsstandort kann der Kreis Kleve mit einer attrakti-
ven Infrastruktur und wachsenden Beschäftigungszahlen überzeugen. Das dichte Autobahn-
netz, der Rhein-Waal-Terminal in Emmerich am Rhein und der Airport Weeze verbinden den 
Kreis Kleve an der deutsch-niederländischen Grenze mit der ganzen Welt. Leitbranchen sind 
neben den Bereichen Gesundheit/Sozialwesen und Agrobusiness/Food auch das Baugewer-
be sowie der Anlagen- und Maschinenbau. Mittelständische und häufig auch inhabergeführte 
Unternehmen prägen die Wirtschaftsstruktur des Kreises Kleve. Der Forderung nach einem 
fortschrittlichen Bildungsangebot begegnet der Kreis Kleve mit einem zukunftssicheren Schul-
system und einem international ausgerichteten Bildungsangebot mit den Studiengängen der 
Hochschule Rhein-Waal.
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Die Verwaltung verkennt nicht die Bedeutung, die dem internationalen bzw. europäischen En-
gagement und Austausch innewohnt. Die förmliche Bindung, die eine Kreispartnerschaft cha-
rakterisiert, wird jedoch als nicht notwendig erachtet, um internationale Zusammenarbeit zu 
fördern und zu leben. Zumal eine einmal geschlossene, auf Dauer angelegte, Partnerschaft 
lebendig zu halten nicht zu vernachlässigende Schwierigkeiten birgt. 

Dies zeigt auch die partnerschaftliche Beziehung des Kreises Kleve zum Landkreis Gransee 
(heute: Landkreis Oberhavel), die im Jahr 1990 begann. Bei der Auswahl der "Partnerkommu-
ne" boten historische Bezüge zwischen Weeze-Hertefeld und der Mark-Brandenburg einen 
konkreten Ansatzpunkt. Stephan VII. von Hertefeld zum Kolk erhielt bereits 1604 eine gehei-
me Vollmacht Brandenburgs, beim Tod des letzten Herzogs von Kleve-Jülich-Mark-Berg von 
Ländern Besitz zu ergreifen. Dies erfolgte am 04.04.1609. Nach seinem Tod intensivierte sein 
zweiter Sohn Jobst Gerhard die familiäre Bindung an die glaubensverwandte Brandenburger 
Dynastie. Jobst Gerhard erweiterte den Besitz in der Mark Brandenburg bei Liebenwalde um 
einige wüste Gebiete. In diesen siedelte er in den beiden Dörfern "Klevische Häuser" und 
"Neuholland" Kolonisten aus dem Klever Land und den Niederlanden an, womit er ein erstes 
Beispiel gab, dass Bruchlandschaften durch moderne Viehhaltung und Milchwirtschaft kulti-
viert werden können. Auch wenn der Kreis Gransee deutlich kleiner war als der Kreis Kleve, 
so bestachen doch strukturelle Verwandtschaften (z.B. in den Bereichen Landwirtschaft, Ge-
müseanbau, Tourismus) und die interessante geschichtliche Verknüpfung als Ausgangspunkt 
beabsichtigter Verbindungen. 

Trotz dieser direkten, auch emotionalen Verbindung gelang es nicht, eine tiefgreifende, lang-
fristig bestehende, partnerschaftliche Beziehung zu installieren. Innerhalb weniger Jahre nah-
men die anfangs intensiven Kontakte ab, bis sie schließlich vollständig endeten.

Ferner ist zu bedenken, dass es zwischen den potentiellen Städte- bzw. Kreispartnern ge-
meinsame Schnittmengen und tragfähige strukturelle Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten 
geben sollte. Es erscheint aus Sicht der Verwaltung weder sinnvoll noch geboten, eine Kreis-
partnerschaft nur ob der Kreispartnerschaft einzugehen. Eine Kreispartnerschaft müsste sich 
vielmehr durch gemeinsame Ziele auszeichnen.

Der Kreis Kleve zeichnet sich durch eine Vielzahl regionaler Besonderheiten aus, die bei der 
Bildung von Partnerschaften, gleich welcher Art, Berücksichtigung finden müssen. 

Richtet man das Augenmerk auf den Kreis Kleve, so ist festzustellen, dass dieser bereits in 
vielfältiger Hinsicht und in verschiedensten Themenfeldern mittelbar und unmittelbar aktiv ist. 
Beispielhaft sei hier auf den Zweckverband EUREGIO Rhein-Waal und den Zweckverband 
EUREGIO Rhein- Maas-Nord verwiesen, deren Aufgabe es ist, die regionale grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit der Mitglieder z.B. in den Bereichen wirtschaftliche Entwicklung und 
Arbeitsmarkt sowie Tourismus und Erholung zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. 
Als Beispiel einer mittelbaren Partnerschaft möchte ich auf der Zweckverband Deutsch-
Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette hinweisen, welcher zum Ziel hat, die ge-
meinsamen Interessen im grenzüberschreitenden Sinne zu vertreten, wobei sich das Haupt-
ziel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf den Erhalt, die Pflege und die Entwick-
lung von Natur und Landschaft, ihrer Schönheit und ihrer typischen Merkmale richtet, unter 
Berücksichtigung wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Belange. Im Jahr 2017 unterzeichne-
ten zudem der Kreis Kleve und vier niederländische Veiligheidsregios eine Vereinbarung zu 
einer grenzüberschreitenden Partnerschaft beim Katastrophenschutz. 

Neben den individuellen und flexiblen Partnerschaften, die bereits seitens des Kreises Kleve 
gepflegt werden, zeichnen sich auch die weiteren, im Kreis Kleve agierenden Akteure durch 
ein internationales Netzwerken aus. So unterhält beispielsweise die Hochschule Rhein-Waal 
Partnerschaften mit Hochschulen in Ostmittel-, Südost- und Osteuropa sowie dem Kaukasus 
und Zentralasien (sogenannte Ostpartnerschaften).
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Im Bundeszentrum der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg findet jährlich zu Pfingsten ein 
Treffen von Pfadfinderinnen und Pfadfindern weltweit statt, an dem regelmäßig auch Stämme 
aus dem Kreis Kleve teilnehmen. Partnerschaften bestehen zudem auch im kirchlichen Be-
reich. Der evangelische Kirchenkreis Kleve beispielsweise hat einen Partnerkirchenkreis in 
Indonesien.

Es handelt sich dabei nur um eine beispielhafte Darstellung bestehender Partnerschaften, die 
unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Gemeinsamkeiten geschlossen wurden. 

Aus Sicht der Verwaltung ist es nicht sinnvoll, auch unter Beachtung der sich stetig verän-
dernden politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen, nationalen und inter-
nationalen Situation, das langfristig angelegte Instrumentarium einer Kreispartnerschaft umzu-
setzen. Vielmehr werden individuelle und flexible Partnerschaften, sowohl des Kreises Kleve 
als auch von Akteuren aus dem Kreis Kleve als geeignetes und zielführendes Instrumentarium 
der Völkerverständigung angesehen.

Abstimmungsergebnis Kreisausschuss: mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 01.10.2018 wird abgelehnt.

Kleve, 23.11.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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