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Die Entdeckung der Nachbarn 
- von entfernten Freunden zu besten Nachbarn 
 

Drs. Klaas-Wybo van der Hoek 

 

Zusammenfassung 

 

Das Rijnland Instituut hat sich einen Namen gemacht. Alles begann einst mit einer 

wilden Idee und viel Begeisterung. Eine Handvoll Menschen in einer berufsbildenden 

Schule und einer Hochschule (Alfa-college und NHL Stenden) waren von dem Plan, 

grenzübergreifend Deutsch-Niederländisch und Niederländisch-Deutsch aktiv zu 

sein, überzeugt. Das Drenthe College, die Hanzehogeschool Groningen, die 

Hochschule Osnabrück (Standort Lingen) und berufsbildende Schulen schlossen 

sich an. Die Mitglieder des Rijnland Instituut möchten die grenzübergreifenden 

Chancen für Studenten, Studienabsolventen, Einrichtungen und Unternehmen 

nutzen. In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Nachbarn wiederentdeckt 

wurden. Es wird auf die Entstehung des Rijnland Instituut, die Hintergründe, die 

Gegensätze zwischen dem neo-amerikanischen Kapitalismus und dem Rheinischen 

Kapitalismus und den Ergebnissen des Rijnland Instituut eingegangen. In wenigen 

Jahren wurde viel erreicht. Ferne Freunde werden zu den besten Nachbarn. Das 

Rheinland und das Modell des Rheinischen Kapitalismus werden diskutiert. 

Gleichzeitig gibt es noch viele Punkte, die es noch abzuarbeiten gilt. 1) 

 
Nachbarn 

 

Viele werden das Gefühl kennen: Dass man sich wirklich die Zeit hätte nehmen 

sollen. Sie wohnen neben Nachbarn, über die Sie nicht allzu viel wissen. Die 

Nachbarn stören auch nicht weiter. Ihnen selbst mangelt es an der Zeit, um sie 

ausgiebiger kennenzulernen. Ihre Nachbarn und Sie selbst gehen früh zur Arbeit und 

kommen spät nach Hause. Am Wochenende begegnet man sich im Supermarkt. 

Man grüßt sich wie entfernte Freunde. Nach einer Weile steht Ihr eigener Umzug 

oder der Ihrer Nachbarn an. Später hören Sie, dass das eigentlich sehr nette und 

interessante Menschen sind. Das Gefühl, eine Chance verpasst und einen Fehler 

begangen zu haben, kommt in Ihnen auf. 

 

Ein solches Gefühl bekam auch uns, als wir in unserem ROC bzw. in unserer 

Hogeschool merkten, dass wir unseren Nachbarn zu wenig Aufmerksamkeit 

schenken. Ein zentraler Unterschied zu den Nachbarn in diesem aus dem Leben 

gegriffenen Beispiel ist der, dass es sich hierbei um ein Land handelt. Ein Land kann 

schließlich nicht umziehen.    

 

Angelsächsisch Anziehungskraft 

 

An unserer Konzentration auf den Aspekt Internationalisierung hat es nicht gelegen. 

Über Praktika, die Grand Tour und verschiedene Projekte waren unsere Studenten 

an unterschiedlichen, auch weit entfernten Orten auf der Welt aktiv. Unsere 

deutschen Nachbarn wurden dabei sträflich vernachlässigt.  
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Die Tatsache, dass wir unseren direkten Nachbarn wenig Aufmerksamkeit geschenkt 

haben, war nichts Besonderes. Die Niederlande hatten ihren Blick in den 

vergangenen Jahrzehnten mehr in Richtung Nordsee und Atlantischer Ozean, also in 

Richtung des angelsächsischen Raums gerichtet, als auf das Rheinland. Der 

amerikanische Traum wirkte moderner und jünger als das leicht schwerfällige 

europäische Projekt; ein Projekt, das zu allem Überfluss auch noch stark von der 

deutschen Gründlichkeit beeinflusst wurde. Sogar vom britischen Eigensinn mit 

seinen symbolischen Traditionen und dem Regenschirm unterm Arm ging eine 

größere Anziehungskraft aus als von der deutschen Durchsetzungsfähigkeit bis in die 

letzten Minuten der Nachspielzeit. Die Geschichte mit dem vermaledeiten Krieg war 

natürlich auch alles andere als hilfreich. Blom & Sanders konstatieren, dass „die 

Verflechtung zwischen Norddeutschland und den Niederlanden im zwanzigsten 

Jahrhundert einen Tiefpunkt erreichte(...) [(…) de vervlechting tussen het Noorden 

van Duitsland en Nederland in de twintigste eeuw een dieptepunt bereikte (…)” (Blom 

& Sanders, 2014, S. 22)] 

 

Nachbarn zu Besuch 

 

Es ist interessant, sich einmal die Geschichte der Migrationsströme in den Regionen 

Nordostniederlande und Nordwestdeutschland anzusehen.  

Bereits vor dem niederländischen Goldenen Zeitalter (1585-1670) zogen 

Arbeitsmigranten aus dem Gebiet des heutigen Deutschlands in niederländische 

Landstriche. Im deutschsprachigen Raum wurden sie als „Wanderarbeiter“ 

bezeichnet. Die niederländische Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei, Walfischerei, 

Torfstecherei, VOC-Handelsschifffahrt sowie das Militär und die Flotte boten vielen 

Tausenden Arbeitern aus dem deutschen Raum eine Beschäftigung. Häufig ging es 

dabei um Saisonarbeit. Viele Emsländer waren bei den westlichen Nachbarn im Mai 

und Juni als Rasenmäher und/oder von April bis Juli als Torfstecher tätig, um 

anschließend im August daheim die Ernte einzufahren. Durch die Menschen aus 

dem niederländischen Norden wurden sie als „Hannekemaaiers“ bezeichnet. 

Zusammen mit ihnen zogen sogenannte „Kiepkerels“ aus dem nördlichen Teil des 

Münsterlands durch den Norden der Niederlande: Umherziehende Händler mit einem 

großen Bauchladen voller Haushaltsartikel und Textilien. Die Bewegung und Stärke 

der Migrationsströme verlief parallel zur Konjunkturentwicklung.  

Ungefähr um das Jahr 1850 herum wurden die Rollen getauscht. Die schnellere 

deutsche Industrialisierung, Erschließung der Minen und Entwicklung der 

Kriegsindustrie lockte arbeitssuchende Niederländer nach Deutschland, vor allem ins 

Ruhrgebiet.  

Auch infolge religiöser und politischer Verwicklungen (u. a. im Zusammenhang mit 

der Reformation und der Judenverfolgung) gab es Migrationsströme von Deutschland 

in die Niederlande und in umgekehrter Richtung. In der ersten Phase des 

Achtzigjährigen Krieges zogen viele nordniederländische Flüchtlinge (Reformierte 

und Taufgesinnte) nach Deutschland, insbesondere nach Emden. Eine große Zahl 

deutscher Gelehrter wurde an niederländische Universitäten berufen. Ubbo Emmius 

war 1. Rektor der Universität Groningen (1641). Er war ein ostfriesischer Deutscher. 

Der erste Student an dieser Universität war ein Deutscher. Von den insgesamt 55 
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Professoren waren 25 deutsch und 21 niederländisch. Zwischen 1641 und 1800 lag 

der Anteil der deutschen Studenten in Groningen bei 27 %. (Blom & Sanders, 2014)  

 

Die Geschichte zeigt, dass die Bürger beider Nachbarländer über die Jahrhunderte 

hinweg im Rahmen bestimmter wirtschaftlicher, religiöser und politischer 

Entwicklungen in großer Zahl im jeweils anderen Land ihr Domizil aufschlugen. Mit 

Unterbrechungen gab es eine starke Verflechtung beider Länder in diversen 

Bereichen.  

Die zurückliegenden Jahrzehnte jedoch waren Jahrzehnte des Desinteresses und 

der gegenseitigen Entfremdung. 

 

Das Fressen: der Handel  

 

Auch wenn es eine Tatsache ist, so ist es nichtsdestotrotz seltsam. Es besteht immer 

noch oder wieder eine zunehmende, starke gegenseitige wirtschaftliche 

Abhängigkeit.  

In der Europäischen Union hat die europäische Integration für das Wegfallen der 

Grenzen gesorgt. Die Wirtschaften der Mitgliedsländer sind zunehmend miteinander 

verwoben. Vor allem die Niederlande und Deutschland haben eine erfolgreiche 

wirtschaftliche Beziehung und gegenseitige Abhängigkeit entwickelt. Beide Länder 

sind für ihre Entwicklung und ihren Wohlstand stark aufeinander angewiesen. 

Es könnte übrigens gut sein, dass die Coronakrise (2020) international die regionale 

Zusammenarbeit weiter stärkt und dass diese ähnlich wie im Rheinland floriert. Die 

Coronakrise hat gleichzeitig gezeigt, wie verletzlich die weltweite internationale 

wirtschaftliche Zusammenarbeit ist. Vor allem der weltweite Verkehr bleibt von den 

Gesundheitsrisiken einer Pandemie offensichtlich nicht verschont. 

 

Niederländische Unternehmen exportieren jährlich Waren im Wert von 90 Milliarden 

Euro nach Deutschland. Das sind 7 % des niederländischen Bruttoinlandsprodukts. 

(CBS, 2020) Fast ein Viertel des gesamten Exportvolumens entfällt auf Deutschland. 

(CBS, 2019) Die Niederlande sind darüber hinaus das so gut wie einzige Land, das 

mehr nach Deutschland exportiert als es importiert.  

 

Umgekehrt exportieren deutsche Unternehmen Waren im Wert von 70 Milliarden 

Euro in die Niederlande. Das gesamte Handelsvolumen (Import + Export) beider 

Länder liegt somit bei über 160 Milliarden Euro pro Jahr. Nach Frankreich sind die 

Niederlande Deutschlands wichtigster Handelspartner. Die Niederlande landen damit 

vor wirtschaftlichen Großmächten wie China und den USA. (Duitsland Instituut, o. J. 

a.) 

 

Die Coronakrise hat einen negativen Effekt auf diese Zahlen. Es wird davon 

ausgegangen, dass es sich hierbei um einen vorübergehenden Rückgang handelt. 

 

Im Arbeitsgebiet des Rijnland Instituut lassen sich einige „iconen“ (Provincie Drenthe, 

2017, S. 5) der grenzübergreifenden Zusammenarbeit benennen: das 

grenzübergreifende und gemeinsame Unternehmenscluster Europark Coevorden-

Emlichheim und der Naturpark Moor-Veenland.  
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Neben den Geschäften wären da auch noch die Menschen, die Geldbeutel auf der 

anderen Seite der Grenze füllen: vor allem die Touristen. Pro Jahr besuchen etwa 

fünf Millionen Deutsche die Niederlande. Das ist ungefähr ein Viertel aller 

ausländischen Touristen. (CBS, 2018) Umgekehrt kommen die meisten 

internationalen Touristen in Deutschland aus den Niederlanden. Auf sie entfällt ein 

Anteil von 15 %. Studenten sind wieder ein ganz eigenes Kapitel. 

 

Das Fressen: Studenten  

 

Es geht nämlich noch seltsamer. Eine große Gruppe junger Deutscher studiert in den 

Niederlanden. Die Zahl der Studienplätze in Deutschland reichte in der 

Vergangenheit nicht aus. Zudem bewog das modernere niederländische 

Bildungsklima deutsche Studenten dazu, einen Bildungsweg im niederländischen 

Hochschulwesen einzuschlagen. Von insgesamt 85.955 internationalen Studenten 

waren 22.584 Deutsche (Steehouder & Donselaar, o. J.). Internationale Studenten 

machen 11 % aller Studenten an öffentlich finanzierten niederländischen 

Universitäten und Hochschulen aus.  

 

In den vergangenen Jahren war der Anteil deutscher Studenten in den Niederlanden 

leicht rückläufig. Im Jahr 2010 bildeten sie mit 40 % aller internationalen Studenten 

die größte Gruppe unter den internationalen Studenten; 2017 lag der Anteil noch bei 

25 %. Mit großem Abstand folgen auf dem zweiten Platz die chinesischen Studenten 

mit 4.750 Immatrikulationen. Sowohl die deutsche als auch die chinesische 

Regierung haben in den vergangenen Jahren stark in die Ausbreitung der eigenen 

Kapazität ihrer Hochschulwesen investiert. Zudem wurden die Bildungsansätze in 

beiden Ländern modernisiert. Der Rückgang der Zahl der deutschen Studenten ist – 

was durchaus auffallend ist – zu einem Großteil auf einen Rückgang bei den 

Immatrikulationen an Fachhochschulen (Hogescholen, 33 %) zurückzuführen. Bei 

den Universitäten stieg deren Anteil sogar mit 20 %. (DIA Duitslanddesk, o. J. a)    

 

Ausländische und somit auch deutsche Studenten sind eine wichtige 

Einkommensquelle. Laut der Publikation „Die wirtschaftlichen Effekte der 

Internationalisierung im Hochschul- und Berufsbildungswesen“ („De economische 

effecten van internationalisering in het hoger onderwijs en het mbo“) verdienen die 

Niederlande an einem Studenten aus dem europäischen Ausland 5.000 bis 17.000 

Euro und an einem außereuropäischen Studenten 69.000 bis 94.000 Euro.  (Bolhaar, 

Kuijpers & Nibbelink, 2019)  

Internationale Alumni spülen pro Jahr mindestens 1,64 Milliarden Euro in die 

niederländische Staatskasse. (Vlek de Coningh & Huberts, o. J.) Ausländische 

Alumni leisten außerdem in zunehmendem Maße einen wichtigen Beitrag zum 

Fachkräftemangelproblem auf dem niederländischen Arbeitsmarkt.  

 

Die 22.584 deutschen Studenten, die in den Niederlanden eingeschrieben sind, 

können zwecks Vergleich noch der Zahl der Niederländer gegenübergestellt werden, 

die in Deutschland studieren: In Deutschland sind 2.892 niederländische Studenten 
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in einer Hochschule eingeschrieben (2017). Diese Zahl ist doppelt so hoch wie noch 

vor zehn Jahren. (DIA Duitslanddesk, 2017) 

 

Rückläufige Aufmerksamkeit 

 

Es scheint eine Art naturgesetzlicher Zusammenhang zwischen einer rückläufigen 

Aufmerksamkeit für die Sprache und Kultur eines Landes und einem wachsenden 

wirtschaftlichen und finanziellen Interesse an exakt demselben Land zu bestehen. 

Während in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich gesehen ein deutsch-

niederländisches Goldenes Zeitalter anbrach, erreichten die Aufmerksamkeit für und 

das Wissen über die deutsche Sprache und Kultur einen Tiefpunkt.  

 

Die Zahl derjenigen, die Deutsch als Prüffach in der niederländischen Sekundarstufe 

gewählt haben, sank von 67.000 im Jahr 2000 auf beinahe 51.000 im Jahr 2005. 

2019 lag diese Zahl wieder über der aus dem Jahr 2000. Im selben Jahr waren an 

allen niederländischen Universitäten insgesamt nur noch 179 Studenten für den 

Bachelorstudiengang Deutsch eingeschrieben. Zehn Jahre zuvor hatte diese Zahl 

noch bei 325 gelegen. Im HBO-Bereich studieren etwas mehr als 900 Studenten 

Deutsch auf Lehramt (Sekundarstufe 1). Die Talsohle mit 489 Studenten wurde im 

Jahr 2002 erreicht. Zum Vergleich: An deutschen Universitäten studieren 1.375 

Deutsche Niederländisch. (DIA Duitslandinstituut, b,c,d,e; Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2018; Nu, 2018; )  

 

Auffällig ist, dass für beide Nachbarländer gilt, dass dem jeweiligen Nachbarn 

weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die 

Niederländer blickten eher in Richtung Atlantik und kehrten ihren 

Nachbarn im Osten den Rücken zu. Die Aufmerksamkeit der Deutschen richtete sich 

auf die Wiedervereinigung von Ost- und 

Westdeutschland und somit wurde der Blick nach innen gerichtet.  

 

Das Fressen: Arbeitslosigkeit 

 

Wir wollen ehrlich sein: Die „founding mother and father“ des Rijnland Instituut – das 

Alfa-college und NHL Stenden – mussten ihre primären Aufgaben erfüllen. Viele 

davon waren geschäftlicher und wirtschaftlicher Natur. Zwei besonders wichtige 

Aufgaben lauten: Ausbilden für einen Arbeitsmarkt, der offene Stellen mit 

Absolventen besetzen möchte, und die Verbesserung der Chancen auf eine 

Anstellung für Absolventen. Das Ausbilden zur Arbeitslosigkeit ist für 

Berufsausbildungen keine wünschenswerte Perspektive. In den Jahren 2013 und 

2014 lag die Arbeitslosenquote in den Niederlanden bei über 7 %. Diese 

Arbeitslosenquote war eine der Folgen der Kredit- und Bankenkrise des Jahres 2008 

und den Entwicklungen der darauffolgenden Jahre. Vor allem im Groninger Teil des 

Arbeitsgebiets des Alfa-college und der NHL Stenden lag dieser Anteil noch um 

einige Prozentpunkte höher , in Drenthe sogar bei 14 %. Seit der deutschen 

Wiedervereinigung hatte die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden stets unterhalb 

derer in Deutschland gelegen. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 

2012, als die Arbeitslosigkeit in beiden Ländern dasselbe Niveau erreichte. Danach 
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stieg die Arbeitslosigkeit in den Niederlanden stark an, während sie in Deutschland 

nahezu unverändert blieb. (CBS, 2013) In Deutschland drohte das Wachstum 

aufgrund des Arbeitskräftemangels zu stagnieren. 

 

Die Lösung war genauso genial wie offensichtlich: mit niederländischen 

Studienabsolventen den Mangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt lösen. In der Praxis 

erwies sich diese Lösung jedoch als nicht ganz so einfach. Mit einer gewissen 

Scham musste man sich eingestehen, dass das Wissen über Deutschland und die 

deutsche Sprache und Kultur nahezu vollständig verschwunden und verwahrlost 

worden war. Nach vielen Jahrzehnten der Existenz der Europäischen Union und dem 

Versuch der Einrichtung eines europäischen Bildungsraums stellte sich heraus, dass 

die Anerkennung von Abschlüssen auf der jeweils anderen Seite der Grenze noch 

immer nicht gut geregelt war.  

 

Das war die Geburtsstunde des Gedankens, eine Organisation zu gründen, die 

solche Hindernisse aus dem Weg schafft. Nun ja, man war nicht unbedingt darauf 

aus, eine einzelne Organisation zu schaffen. Es sollte, ganz im Sinne des damaligen 

Zeitgeistes, ein Netzwerk ins Leben gerufen werden. 

 

Die „Founding mother and father“ waren nicht ganz zufällig ein ROC und eine 

Hogeschool. Das Alfa-college und die NHL Stenden Hogeschool arbeiteten bereits 

seit einiger Zeit zusammen an einer durchlässigen Berufsbildungssäule: vom 

Berufsbildungswesen (MBO) zu Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften (HBO). Sie gehörten zu den ersten im Land, 

die ein gemeinsames Lektorat einrichteten. Das Lektorat hatte zum Thema: 

Nachhaltige Innovationen in der regionalen Wissensökonomie. Im Lehrauftrag war 

die grenzübergreifende euregionale Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Dr. 

Ineke Delies hat dieses Lektorat viele Jahre bekleidet. (Alfa-college, o. J.) Darüber 

hinaus arbeiteten das Alfa-college und die NHL Stenden gemeinsam an 

Internationalisierung.  

 

Die Moral: Rheinland 

 

Nicht nur wirtschaftliche Motive spielten bei der Entstehung des Rijnland Instituut 

eine Rolle. Die Unruhe rundum das neo-amerikanische Kapitalismusmodell und die 

neue Wertschätzung für den Rheinischen Kapitalismus waren mindestens ebenso 

wichtige Motive. 

 

Was hatte es mit dem Rheinischen und dem Neo-amerikanischen noch einmal auf 

sich? Der Begriff „Rheinischer Kapitalismus“ beschreibt das Wirtschaftssystem der 

am Rhein liegenden Länder. Die Schweiz, Deutschland, Frankreich und die 

Niederlande sowie die Wirtschaftssysteme vergleichbarer Ökonomien, wie z. B. die 

der skandinavischen Länder und die Belgiens, Luxemburgs und Japans. In 

Modellform ist das neo-amerikanische Kapitalismusmodell das Gegenstück zum 

Rheinischen Kapitalismusmodell: Länder, in denen dieses Modell vorherrscht, sind 

die USA, Großbritannien und Singapur. 
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In der Ära der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und des 

amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan (die Achtzigerjahre des vergangenen 

Jahrhunderts) waren viele der Ansicht, dass der Rheinische Kapitalismus gescheitert 

war. Der rheinländische Ansatz hatte in vielen Ländern zu einem Mangel an 

Unternehmergeist, Innovationen und Tatkraft geführt. Der Anreiz, zu arbeiten und 

unternehmerisch tätig zu sein, fehlte. Es herrschte wirtschaftliche Stagnation. Der 

Staat war zu groß und zu schwerfällig geworden. Der öffentliche Sektor war bis zum 

Ersticken ausgedehnt worden. Durch die Alterung der Gesellschaft drohte er vollends 

unbezahlbar zu werden.  

 

Die Attraktivität des Angelsächsischen verfehlt ihre Wirkung nicht. Klarheit und 

Sachlichkeit sorgen für Transparenz und Übersichtlichkeit. Flexibilität und 

Widerstandsfähigkeit werden belohnt. Der Wille, gewinnen zu wollen, gilt als positive 

Eigenschaft. Unternehmertum verspricht eine Art Heldenstatus. Harte Arbeit zahlt 

sich aus, weil man damit Geld verdient. Obelix würde sagen: Groß ist schön und viel 

ist lecker.  

 

Die Erfahrungen aus der Thatcher/Reagan-Ära, die sich durch eine starke 

Orientierung am neo-amerikanischen Kapitalismus auszeichnete, weckte nach 

einigen Jahren aber auch Unbehagen. War der Primat des finanziellen Gewinns 

wirklich befriedigend? Führte die Dominanz des Shareholder-Values wirklich zum 

erwünschten trickle-down-Effekt, durch den der Wohlstand und das Wohlergehen der 

reichsten zu den ärmeren Bevölkerungsschichten durchsickerte? Ließen sich 

Marktdenken und Wettbewerbsmodell wirklich auf alle Bereiche anwenden, also auch 

auf die Bereiche Gesundheit und Bildung?    

 

Die Zweifel am neo-amerikanischen Kapitalismus, seinem Mensch- und 

Gesellschaftsbild und dessen verstärkenden Effekt auf die Ungleichheit nahmen zu. 

Der Abstand zwischen Arm und Reich wird größer. Der Handel mit Kapital sorgt nicht 

für tatsächliche Wertschöpfung. Gewinn und Wachstum werden unverzichtbar wie 

eine Droge. Der Faktor Menschlichkeit gerät ins Vergessen. Der sogenannte freie 

Markt ist der Brutkasten für Monopole und Kartelle.  

 

Die Nachteile des Rheinischen Kapitalismus waren nicht wegzudiskutieren, wodurch 

das Angelsächsische in den Achtziger- und Neunzigerjahren Oberwasser hatte: die 

grenzenlose Suche nach einem Konsens bei Tarifverhandlungen (Poldermodell), 

kraftloses Unternehmertum, der moralische Druck, die Erstarrung und der Mangel an 

Raum für junge Menschen.  

Die Sonnenseite des Rheinischen Kapitalismus ist aber in der Lage, vieles zu 

kompensieren. Die Gemeinschaft hat Priorität. Nachhaltigkeit und Solidarität sind 

zentrale Werte. Langfristiger Erfolg ist wichtiger als kurzfristiger Erfolg. Nicht 

Hedgefonds, sondern Familienunternehmen stehen im Zentrum des Systems. 

Fachkompetenz und Loyalität zahlen sich aus.   

 

Dem Franzosen Michel Albert gebührt die Ehre, den Begriff des „Rheinischen 

Kapitalismus“ erfunden zu haben. Albert war Direktor des französischen 

Planungsamtes. Er benutzte den Begriff erstmals in seinem Buch „Captalisme contre 



8 
 

capitalisme“ (1991 veröffentlicht, laut Peters & Weggeman, 2009) und Leterme, 

2009, S. 26f.). Wenn wir den Rheinischen Kapitalismus als soziale Marktwirtschaft 

interpretieren, dann liegen seine Ursprünge u. a. in den Dreißigerjahren des 

vergangenen Jahrhunderts. Man suchte damals gleichzeitig eine Antwort auf den 

Liberalismus und auf den Marxismus. Das Gedankengut rundum die soziale 

Marktwirtschaft geht auch auf die Freiburger Schule (mit ihren Vertretern Franz Böhm 

und Walter Eucken) zurück. Der Wirtschaftswissenschaftler Wilhelm Röpke äußerte 

aus der Perspektive des Konservativismus Kritik am Kapitalismus. Auch Alexander 

Rüstow leistete einen gedanklichen Beitrag. Das waren allesamt Denker, 

Wissenschaftler und Politiker, die in Deutschland vor und nach dem Zweiten 

Weltkrieg aktiv waren. (Peters & Weggeman, 2009; Leterme, 2009, S. 26f.) 

 

Die neue Aufmerksamkeit für das Modell des Rheinischen Kapitalismus ist auf die 

Kredit- und Bankenkrise im Jahr 2008 zurückzuführen. Das ist kein Zufall. Diese 

Krise begann 2007 und währte bis ins Jahr 2011. Ein stagnierender Immobilienmarkt 

in den USA und vertrackte und undeutliche Hypotheken sorgten damals dafür, dass 

Banken Milliardenbeträge abschreiben mussten. Die Krise hatte globale 

Konsequenzen. Zentralbanken und Staaten sahen sich zu starken Eingriffen 

genötigt. In einigen Ländern wurden Banken verstaatlicht. Die Krise sorgte für 

wirtschaftliche Stagnation und hohe Arbeitslosigkeit. Als tiefer liegende Ursache 

sahen viele das Streben nach ungebremstem Wachstum und Gewinn im neo-

amerikanischen Kapitalismus.  

 

Die Moral: Der Rheinische Kapitalismus nach Peters und Weggeman 

 

Auch mehrere zeitgenössische Autoren beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der 

Erklärung und der Anwendung des Rheinischen Kapitalismus. In den Niederlanden 

sind Peters und Weggeman entschiedene Befürworter des Rheinischen 

Kapitalismus.  

 

Sie unterscheiden drei Arten von Kapitalismus.  

Als erste Form beschreiben sie den Staatskapitalismus (à la China). Der Staat 

verkörpert das kommunistische Solidaritätsideal. Dabei gilt, dass Unternehmen eine 

Ausführungs- und Einkommensorganisation des Staates sind.  

Der westeuropäische Kapitalismus ist die zweite Ausformung. Dieser Kapitalismus 

basiert auf Solidarität. In der Rheinischen Form des Kapitalismus ist das 

Unternehmen die Arbeitsgemeinschaft.  

Als dritte Form des Kapitalismus sehen Peters und Weggeman den neo-

amerikanischen Kapitalismus. Das Interesse des Individuums steht im Mittelpunkt. 

Ein Unternehmen muss in erster Linie auf die Interessen der Aktionäre eingehen. 

 

Peters und Weggeman verwenden anstelle des Begriffes „Rheinischer Kapitalismus“ 

(Rijnlandmodel) eher „Rheinlandstil“ („Rijnlandstijl“). Sie betonen organisatorische 

Aspekte: Rheinländisch organisieren.  

„ 'Rheinisch' ist kein Modell, es ist ein Stil: eine Herangehensweise.“ (’Rijnlands’ is 

geen model, het is een stijl: een wijze van benaderen.“ [Peters & Weggeman, 2009, 

o. S.]) 
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Peters und Weggeman: „Beim Rheinischen Organisieren steht der primäre Prozess 

im Mittelpunkt. Innerhalb des primären Prozesses geht es um die Fachkraft mit 

Fachkompetenz (Verstand von der Materie), die den Freiraum haben muss, 

seine/ihre Funktion adäquat auszuüben.“ (Binnen het primaire proces gaat het om de 

vakman (m/v) die de vakbekwaamheid (materiedeskundigheid) en de regelruimte 

moet hebben om adequaat invulling te geven aan zijn/haar functie.”[Peters & 

Weggeman, 2009, o. S.])  

 

Die Moral: Rheinisch laut Yves Leterme 

 

Der flämische Christdemokrat und ehemalige Premierminister Leterme hat sich 

intensiv mit dem Rheinischen Kapitalismus auseinandergesetzt. Er suchte nach einer 

neuen politisch-ideologischen Orientierung für die Christdemokratie. „Einige 

Wirtschaftswissenschaftler bei uns waren zu kühlen Liebhabern des Rheinischen 

Kapitalismus mutiert. Sie waren davon überzeugt, dass vor dem Hintergrund der 

Globalisierung das neoliberale neo-amerikanische Kapitalismusmodell aus niedrigen 

Steuern, wenig Regulierung und einem eingeschrumpften Staat wirtschaftliche 

Wunder bewirken kann. Das Credo lautete fortan Deregulierung, nicht nur in den 

Vereinigten Staaten, sondern auch in der Europäischen Union.“ („Nogal wat 

economisten bij ons waren koele minnaars geworden van dit Rijnlandmodel. Ze 

waren ervan overtuigd dat in het licht van de globalisering alleen het neoliberale 

Angelsaksische model van lage belastingen, geringe regelgeving en een 

gekortwiekte overheid voor economische wonderen kon zorgen. Deregulering werd 

het parool, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in de Europese Unie.”) 

(Evers, 2008)  

 

Er unterscheidet ebenfalls drei Kapitalismusmodelle: das Angelsächsische, das 

Rheinische und das Skandinavische Modell. Das Rheinische- und das 

Skandinavische Modell weisen in vielerlei Hinsicht die größten Gemeinsamkeiten auf. 

Die Rolle des Staates ist im Skandinavischen Kapitalismusmodell stärker als im 

Rheinischen Modell. Das Mittelfeld ist eher Rheinisch.  

 

Anhand verschiedener Kennzahlen zeigt Leterme, dass der Rheinische Kapitalismus 

im Vergleich zu den anderen beiden Modellen besser abschneidet. Die Entwicklung 

der Beschäftigungszahlen und Inflation verläuft in Ländern mit dem Rheinischen 

Kapitalismusmodell unspektakulärer als in den USA und England. Die Zahl der 

Gefängnisinsassen ist vor allem in den USA deutlich höher. Familien sparen in 

Ländern mit dem Rheinischen Kapitalismusmodell mehr. Diese Länder geben mehr 

Geld für Entwicklungszusammenarbeit aus; die skandinavischen Länder schneiden in 

diesem Punkt übrigens noch einmal besser ab. Die skandinavischen Länder 

schneiden auch in Bezug auf einige andere Indikatoren (Einkommensgleichheit, 

Armut, Zahl der Morde, einige Umweltindikatoren) am besten von allen drei Modellen 

ab. (Leterme, 2009, S. 41 – 74) 

 

Laut Leterme basiert das Rheinische Kapitalismusmodell auf fünf Grundsätzen: 
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- Der Markt ist am besten dazu in der Lage, für Wohlstand zu sorgen. Der Markt ist 

scheitert allerdings, wenn es darum geht, den Wohlstand angemessen zu verteilen. 

Dafür muss der Staat sorgen. 

- Eine gute sozialwirtschaftliche Politik braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem Staat (das dreigliedrige System). 

- Es ist Raum für private Initiativen. Der Staat sorgt dafür, dass die Bedingungen 

hierfür erfüllt sind. Die gesellschaftliche Mitte ist hierfür unverzichtbar.  

- Bei Investitionen und Beschäftigungsverhältnissen ist eine langfristige Vision 

entscheidend. 

- Entscheidungen werden dezentral dort getroffen, wo die Ausführung stattfindet. 

Hierzu passt das Subsidiaritätsprinzip: Höhere und mittlere Körperschaften müssen 

keine Entscheidungen treffen, die von niedrigeren Körperschaften getroffen werden 

können. Es ist eines der Prinzipien der römisch-katholischen Gesellschaftslehre.   

 

Leterme ist angesichts der Verwendung des Wortspiels „Rheinmarktmodell“ 

(„Rijnmarktmodell“) wohl doch in gewisser Weise beeinflusst vom neo-

amerikanischen Kapitalismusmodell. Nichtsdestotrotz ist er voll und ganz überzeugt 

vom Rheinischen Kapitalismus. Ihm zufolge ist das Rheinische Kapitalismusmodell 

dem neo-amerikanischen Modell sogar überlegen, was man an den niedrigeren 

Armutsstatistiken, dem barrierefreieren Gesundheitssystem und dem höheren Anteil 

an Menschen, die im Rheinischen Kapitalismusgebiet eine Schule der Sekundarstufe 

II besuchen ablesen kann. (Leterme, 2009, S. 78) 

Leterme argumentiert wie folgt: 

„Das Rheinische Kapitalismusmodell ist kein Verfechter eines Staates mit 

Allmachtsfantasien, es stellt den Staat aber ebenso wenig ins Abseits, sondern in 

den Dienst der Gesellschaft: das heißt, in den Dienst des wirtschaftlichen 

Wachstums, der sozialen Gerechtigkeit und der nachhaltigen Verwaltung der Erde. 

Genau aus diesem Grund ist das Rheinische Kapitalismusmodell dem neo-

amerikanischen und dem chinesischen Modell überlegen.“ („Het Rijnlandmodel pleit 

niet voor een overheid met almachtsambities, ze zet evenmin de overheid niet 

buitenspel maar in dienst van de samenleving: dat wil zeggen in dienst van de 

economische groei, van de sociale rechtvaardigheid en van het duurzame beheer 

van de aarde. Precies daarom is het Rijnlandmodel superieur aan het 

Angelsaksische en het Chinese model.”[Evers, 2008]) 

 

Rijnland Instituut 

 

Eine Mischung aus Motiven führte zur Gründung der Rijnland Academie im Jahr 

2013, die 2014 effektiv wurde. Diese Akademie war anfangs das Projekt des Alfa-

college und der Stenden Hogeschool, dem Vorgängerinstitut der NHL Stenden. Es 

sollte nicht lang dauern, bis sich das Drenthe College anschloss. Daraufhin taten 

andere Bildungsorganisationen dasselbe: die Hanzehogeschool Groningen, 

Hochschule Osnabrück (Standort Lingen), Berufsbildende Schule Lingen Technik 

und Gestaltung, Berufsbildende Schule Lingen Agrarwirtschaft Sozialwesen, 

Berufsbildende Schule Lingen Wirtschaft und das Berufsschulzentrum am 

Westerberg Technik Design Service. Mittlerweile haben sich als Teilnehmer 

angeschlossen:  Rijksuniversiteit Groningen, Verein Ems-Achse, Stadt Groningen,   
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Stadt Coevorden, Borger-Odoorn, Hardenberg, das niederländische Ministerium für 

Angelegenheiten des Inneren, Samtgemeinde Emlichheim, Landkreis Emsland und 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Darüber hinaus agiert eine 

große Expertengruppe, unter dem Vorsitz des Direktors von Eems Dollard Regio 

(EDR), Karel Groen, als Beirat. 

Außerdem besteht eine enge Verbundenheit wichtiger Subventionsgeber wie der 

Provinz Drenthe, der Provinz Overijssel und der Gemeinde Emmen bei diesen 

Entwicklungen.  

Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass die Bezeichnung „academie“ nicht vor 

interkulturellen Missverständnissen gefeit war. Nach reichlicher Überlegung 

entschied man sich damals für eine Umbenennung: das Rijnland Instituut.  

 

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe und die Koordinatoren des Rijnland Instituut 

mussten regelmäßig geschickt vorgehen. In ihren eigenen Organisationen waren 

lange nicht alle vom Sinn und von der Notwendigkeit überzeugt, ein eigenes Institut, 

das sich ausschließlich mit Deutschland beschäftigen würde, zu gründen. Obwohl 

dem Institut anfangs nur sehr wenige Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wurden, 

beobachteten viele die Formation aufgrund allerlei anderer Prioritäten mit gieriger 

Neugierde. Darüber hinaus war es am Anfang selbstverständlich noch nicht möglich 

Ergebnisse, geschweige denn Erfolge vorzuweisen. Das Mantra lautete: eine sehr 

leichte Netzwerkorganisation. Die Diskussionen im Institut drehten sich regelmäßig 

um Fragen wie: „Ist es richtig, die Durchführung zu übernehmen?“, „Ist das die 

Netzwerkfunktion?“, „Worauf sollten wir uns fokussieren?“  

 

Im „Mehrjahresplan 2017-2020” (Meerjarenplan 2017-2020) wurde das Konzept 

eines „Wissenskonsulats“ („kennisconsulaat“) dargelegt. Es beinhaltet eine adaptive 

Agenda zur Stärkung des Arbeitsmarktes, des Unternehmertums und der beruflichen 

Bildung in der Grenzregion. Wissen, Kontakte und Projekte beidseits der Grenze 

miteinander verbinden: Darauf liegt das Hauptaugenmerk. Das Rijnland Instituut 

übernimmt eine Expertenrolle für grenzübergreifende(s) Ausbildung, Unterrichten und 

Arbeiten. Das Arbeitsgebiet: die niederländischen Provinzen Groningen, Drenthe und 

Overijssel sowie in Deutschland das Weser-Ems-Gebiet.  

Der Hauptsitz und die Postanschrift – nicht unbedeutend für verschiedene 

Subventionsgeber – ist Emmen.  

 

Im „Position Paper 2020-2024“ bezeichnet das Rijnland Instituut sich als „(...) DIE 

Wissensinstitution für internationale Zusammenarbeit in der Grenzregion Niederlande 

- Niedersachsen. Ein Verbund aus führenden niederländischen und deutschen 

Wissens- und  

Bildungseinrichtungen im Norden (.....). Studenten und Arbeitnehmer auf beiden 

Seiten der Grenze müssen in der Lage sein, grenzübergreifend zu studieren und zu 

arbeiten, wobei gilt, dass die für den zukünftigen Arbeitsmarkt notwendigen 

Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. (....) Kurzum: Das Rijnland Instituut bildet für 

Europa aus.“ ( „(…) hét kennisinstituut voor internationale samenwerking in de 

grensregio Nederland - Nedersaksen. Een verbond van toonaangevende 

Nederlandse en Duitse kennis- en onderwijsinstellingen in het Noorden (….). 

Studenten en werknemers aan beide zijden van de grens moeten in staat zijn om 
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grensoverschrijdend te studeren en te werken, waarbij de benodigde competenties 

op de toekomstige arbeidsmarkt centraal staan. (….) Kortom: Het Rijnland Instituut 

leidt op voor Europa.” (Tweede Kamer der Saten-Generaal, o. J.). Mittlerweile 

nehmen über 1.600 deutsche und niederländische Schüler/Studenten aus dem 

Berufsbildungs- und Fachhochschulbereich an multidisziplinären und Multi-Level-

Projekten teil. 

Dabei richtet das Institut sich auf drei konkrete Aktivitäten: Förderung 

grenzübergreifender Praktika, Entwicklung grenzübergreifender Lebensläufe und 

Entwicklung eines Expertisezentrums. Dieses Zentrums soll sich auf die Entwicklung 

euregionaler Kompetenzen richten.  

Die inhaltlichen Kernthemen lauten:  Technologie (Energie und Gesundheit), 

Tourismus (und Freizeit) und Sprache (und Kultur) [Anm. d. Übers.: im 

Niederländischen als „drei Ts“ bezeichnet (Technologie, Toerisme, Taalverwerving)]. 

 

Das Rijnland Instituut betrachtet sich selbst in der Tat in erster Linie als 

Netzwerkorganisation. Die Ausführung von Aktivitäten sollte anderen Organisationen 

obliegen.  

 

Ergebnisse 

 

In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Ergebnisse verbucht werden. Die 

direkten Kontakte zwischen Studenten, Dozenten, Arbeitgebern, Berufstätigen und 

Personen in leitenden Funktionen werden auf lange Sicht wahrscheinlich den 

größten Einfluss haben. Wer einmal mit den Nachbarn gesprochen, Kaffee/Tee 

getrunken, gegessen und gelacht hat, der entdeckt, wie nett und offenherzig sie 

eigentlich sind. In einem gemeinschaftlichen Gebiet wohnt und arbeitet man nicht nur 

zusammen, sondern man hat auch ein geteiltes kollektives Gedächtnis. Sie sehen, 

dass Kooperation viel Positives bewirken kann.    

 

Eine kleine Auswahl aus den Aktivitäten. Dies soll und kann allerdings keine 

erschöpfende Auswahl sein (mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Website 

des Rijnland Instituut: https://rijnlandinstituut.eu/).  

In Hoogeveen wurde ein wichtiger grenzübergreifender Stellenmarkt organisiert 

(2015). 

Es wird zusammengearbeitet mit PraktiTrans. PraktiTrans ist eine Initiative von 

„Arbeidsmarkt Noord“, die von Eems Dollard Regio (EDR) und der Wachstumsregion 

Ems-Achse e. V. unterstützt wird. Arbeitgeber und Studenten erhalten hier 

Informationen über die zahlreichen Ausbildungen und Studiengänge im Nachbarland. 

Durch den Einsatz des Rijnland Instituut werden dabei auch Studenten der 

teilnehmenden Bildungseinrichtungen miteinbezogen.  

Das Drenthe College meldet, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland im Bereich 

Fürsorge und Soziales innerhalb des Berufsbildungswesens gut verläuft. Bereits seit 

längerer Zeit absolvieren Berufsschüler aus der Grenzregion dort einen Teil ihrer 

Praxisstunden. Die Studenten waren nahezu ausnahmslos begeistert.  

Im Interreg-Programm Deutschland-Niederlande „Grenzenloses Lernen“ („Leren 

zonder grenzen“) wurde in enger Kooperation mit dem Alfa-college und der BBS 

Lingen Wirtschaft das „International Trade Project“ organisiert.  

https://rijnlandinstituut.eu/
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Die Berufsschüler aus dem Bereich Schönheitspflege (Schoonheidsverzorging) des 

Alfa-college (Standort Hoogeveen) besuchten ihre „Ausbildungskollegen“ in 

Osnabrück.  

Die Berufsschüler der Berufsbildenden Schule Technik und Gestalt in Lingen lernten 

den Prozess der Seifenherstellung kennen und die niederländischen Schüler des 

Drenthe College (Standort Emmen) lernten u. a. den Umgang mit einer 

Destillationskolonne. Neben den technischen Fertigkeiten mussten auch das 

Zusammenarbeiten, die Sprache und die unterschiedlichen Kulturen untersucht 

werden. 

Ein Projektentwickler möchte eine Blue Zone entwickeln. Das Alfa-college, die NHL 

Stenden Hogeschool, Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), RUG 

und KMUs beteiligen sich daran. Auch das Drenthe College und die 

Hanzehogeschool haben sich gemeinsam mit sechs Gemeinden (Emmen, Borger-

Odoorn, A-Hunze, Coevorden, Hoogeveen und Hardenberg) und der Provinz 

Drenthe angeschlossen. 

Bei der grenzübergreifenden Zusammenarbeit geht es auch darum, den Mangel an 

IKT-Fachkräften zu beheben, der in der gesamten Region spürbar ist. 

Dozenten des Drenthe College (Standort Assen) besuchten die berufsbildende 

Schule in Aurich. 

Im Rahmen des „Tages der deutschen Sprache“ („Dag van de Duitse taal“) wurden 

verschiedene Aktivitäten organisiert. 

Mehrere Schüler/Studenten erlangten Ihr Goethe-Zertifikat.   

Das Alfa-college, das Drenthe College und die berufsbildenden Schulen in Lingen 

und Osnabrück unterzeichneten eine Absichtserklärung. 

Am Valentinstag 2019 taten die NHL Stenden und die Hochschule Osnabrück 

dasselbe. Das Ziel: Zusammenarbeit in Bildung und Forschung in den Bereichen 

Gesundheit, Technik und euregionale Ausbildung. 

Prof.Dr-Ing. Wolfgang Arens-Fischer und Katrin Dinkelborg von der Hochschule 

Osnabrück (Standort Lingen) haben offiziell ihr neues Büro beim Rijnland Instituut 

bezogen. 

Annick Bakker, Projektmitarbeiterin und Lecturer German, verfasste ihre 

Abschlussarbeit über die Beziehungen zwischen deutschen und niederländischen 

Hochschulen. Sie beschäftigte sich mit der Frage: Wie können deutsche und 

niederländische Hochschulen nachhaltig kooperieren? Ihre beherzigenswerten 

Worte: „Aus den Quellen geht hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen deutschen 

und niederländischen Hochschulen noch in den Kinderschuhen steckt. Sie ist noch 

sehr überschaubar und hängt vor allem von Einzelpersonen ab. Das Wegfallen einer 

Schlüsselperson, ganz gleich aus welchen Gründen, bedeutet häufig, dass die 

Zusammenarbeit wieder von Anfang an aufgebaut werden muss. (...) Das Gelingen 

oder Scheitern der Zusammenarbeit hängt von Vertrauen, Loyalität, Investitionen in 

Beziehungen und Verständnis füreinander ab. Ganz entscheidend dabei ist, über 

kompetentes und motiviertes Personal zu verfügen, das Zeit in den Aufbau einer 

Beziehung stecken kann. Grenzübergreifende Zusammenarbeit geschieht schließlich 

zwischen Menschen.“ (Bakker, 2019) 

 

Diese Aktivitäten sind am stärksten sichtbar. Die Diskussion über die 

weltanschauliche und philosophische Seite des Rheinischen Kapitalismusmodells ist 
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überschaubar geblieben. Diese Aspekte werden in Publikationen und im Rahmen der 

jährlich stattfindenden Symposia verhandelt. Die verschiedenen Artikelsammlungen 

und Publikationen zeugen von einer inhaltlichen Stabilisierung und Fokussierung. 

(Blom & Zantingh, 2014; Blom & Zantingh, 2015) 

Die jährlich organisierten Symposia boten die Gelegenheit, am inhaltlichen Kurs 

festzuhalten und diesen zu präzisieren. Gleichzeitig waren es auch wichtige 

Netzwerktreffen. In den Anfangsjahren dienten diese vor allem der Selbstbestätigung 

und dazu, eine breitere Unterstützung zu erreichen. Das hat funktioniert: Die Zahl der 

Partner stieg an. Heute möchten viele beim werbewirksamen Konzept des Rijnland 

Instituut angeschlossen sein.  

 

Ein wichtiger Indikator für die Anerkennung der Arbeit des Rijnland Instituut ist die 

finanzielle Unterstützung durch die Provinz Drenthe und die Gemeinde Emmen. 

Kleinere Projekte wurden vom EDR und von europäischen Fondsen unterstützt. Die 

Anerkennung ist auch spürbar im Bericht der Gemeinde Drenthe „Drenther 

Deutschlandagenda 2017-2020. Menschen miteinander verbinden. Gemeinsam 

wachsen.“ („Drentse Duitslandagenda 2017-2020. Mensen verbinden. Samen 

groeien.“) . (Provinz Drenthe, 2017) Zusätzlich zu den Themen Unternehmertum, 

Arbeit, Verkehr & Infrastruktur, Energie & Raum, Tourismus & Erholung werden 

Studieren, Sprache und Kultur genannt. Dem Rijnland Instituut wird ein separater 

Abschnitt gewidmet (5.5.2). Darin werden eine Rolle und ein Auftrag formuliert: „Wir 

betrachten das Rijnland Instituut als Partner bei der Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb der Triple Helix aus Unternehmern, 

Bildung und Forschung. Durch das Bündeln von Wissen und durch die Bildung eines 

fachorientierten Netzwerks aus Unternehmern, kann das Rijnland Instituut sich 

entsprechend unserer Vision zu einem wichtigen Fundament für nachfrageorientierte 

Projektentwicklung entwickeln. Dazu braucht es allerdings einen klaren inhaltlichen 

Fokus, eine zukunftsorientierte Organisation und eine grenzübergreifende 

Partnerschaft.“ („Wij zien het Rijnland Instituut als partner in de bevordering van de 

grensoverschrijdende samenwerking binnen de triple helix van ondernemers, 

onderwijs en onderzoek. Door kennis te bundelen en een vakgericht netwerk van 

ondernemers te vormen, kan het Rijnland Instituut in onze visie uitgroeien tot een 

belangrijk fundament voor vraaggestuurde projectontwikkeling. Dit vergt echter wel 

een duidelijke inhoudelijke focus, een toekomstgerichte organisatie en een 

grensoverschrijdend partnerschap.”) (Provinz Drenthe, 2017, 25f.)  

 

Das Gefühl der Anerkennung für die geleistete Arbeit wurde von Staatssekretär 

Knops noch einmal gestärkt, der Emmen und dem Institut einen Arbeitsbesuch 

abstattete. Das Gefühl erreichte ein noch höheres Niveau, als das Institut eine 

Einladung zur Teilnahme an der Gesprächsrunde der ständigen Kommission für das 

Innere der Zweiten Kammer zum Thema der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 

erhielt. Programmmanagerin Cigdem Zantingh, eine der ersten Mitglieder des 

Rijnland Instituut, hat diese Pflicht in hervorragender Weise auf sich genommen. 

(Zweite Kammer, 2020) 

 

Wunschliste mit den besten Nachbarn 
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Eigentlich ist es logisch, dass das Rijnland Instituut gegründet worden ist. 

Geografisch gesehen sind Nordwestdeutschland und der Nordosten der Niederlande 

sich sehr ähnlich. Im Laufe der Jahrhunderte kam es in beide Richtungen immer 

wieder zu (Arbeits-)Migrationsströmen. In vielen Bereichen hat man einander viel 

bieten: Wirtschaft, Infrastruktur, Energie, Technologie, Umwelt, Natur, Tourismus, 

Gesundheit, Bildung, Sprache, Kunst und Kultur. Grenzübergreifende internationale 

Zusammenarbeit im Norden wird zugleich die strategische Position der einzelnen 

Landesteile im jeweils eigenen Nationalstaat stärken.  

 

Durch das Rijnland Instituut sind viele entfernte Freunde innerhalb von sieben Jahren 

beste Nachbarn geworden. Die Annäherung ist gelungen: Die Verbindung ist da und 

es wird zusammengearbeitet. Die Unterstützung für das Institut nimmt zu. Das 

Rheinland und das Modell des Rheinischen Kapitalismus sind wieder attraktiv. 

 

Das ist ein durchaus positives Resümee: Was einst als wilde Idee, mit großer 

Begeisterung, sehr wenig Mitteln und Personal begann, ist heute ein Institut mit einer 

wachsenden Zahl an Partnern und einem gewissen Bekanntheitsgrad.  

Wenn dann auch noch der Klassiker unter den Fußballspielen wieder ausgetragen 

wird, bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen. Die neue Aufmerksamkeit für das 

Grenzgebiet gab den Anstoß dafür, die Tradition des grenzübergreifenden regionalen 

Länderspiels Nordniederlande - Norddeutschland wieder zum Leben erwecken. 

Verantwortlich hierfür zeichneten einige Fußballbegeisterte. 

Das erste Spiel zwischen der Nationalmannschaft aus Friesen, Groningern und 

Drenthern gegen eine norddeutsche Fußballmannschaft wurde 1913 in Groningen 

ausgetragen. Nordniederlande verlor damals klaglos mit 2:7. Ort des Geschehens: 

Groningen. 1936 kam es noch dicker für die Nordniederländer: Die Norddeutschen 

gewannen in Bremen haushoch mit 10:1. 1938 rettete der legendäre Abe Lenstra auf 

dem Esserberg bei Haren die Ehre der niederländischen Nordlichter, indem er alle 

vier Tore auf heimischem Boden schoss (Endergebnis: 4:2). Das letzte rheinische 

Spiel wurde 1960 ausgetragen und endete 3:3 unentschieden. Das letzte Tor im 

Groninger Oosterpark wurde vom nicht weniger legendären Uwe Seeler geschossen. 

2019, also fast 60 Jahre später, kam es zu einer Neuauflage dieses 

Aufeinandertreffens. Das Spiel wurde in De Oude Meerdijk in Emmen ausgetragen. 

Die niederländischen Nordlichter lagen bald 0:2 hinten. „Bundestrainer“ Ron Jans 

fand aber die richtige Ansprache für seine Jungs: Nach 90 Minuten stand es erneut 

3:3, wonach die Niederländer sich im Elfmeterschießen letztlich doch geschlagen 

geben mussten. Rundum das Spiel wurde die Verbrüderung zwischen den 

Grenzregionen zentrales Thema. (Rijnland Instituut, o. J.) 

 

Nichtsdestotrotz gibt es noch eine „Wunschliste“ in Bezug auf Dinge aufstellen, die in 

dieser Region des Rheinlands unbedingt gelöst werden müssen. An dieser Stelle 

werden die sieben strategisch wichtigsten und dringendsten Punkte benannt; dabei 

sei angemerkt, dass es zweifelsohne noch mehr notwendige und wünschenswerte 

Punkte gibt. Die Folgen der Coronakrise werden sich selbstverständlich auf die 

Geschwindigkeit, die Art und Weise und den Umfang der Entwicklungen auswirken. 

In erster Linie scheint die Bedeutung regionaler internationaler Verbindungen, wie 
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beispielsweise das Rijnland Instituut sie pflegt, im Vergleich zu fernen weltweiten 

Verbindungen zuzunehmen. 

 

Zuallererst ist es höchste Zeit, die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen 

problemlos und gut zu regeln. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die 

unterschiedlichen Länder die Qualifikationen der anderen Länder nach Jahrzehnten 

der europäischen Zusammenarbeit nicht anerkennen. Das ist ein unüberwindbares 

Hindernis für Arbeitssuchende, Studenten und Schüler, um das berufliche Glück auf 

der anderen Seite der Grenze zu suchen. Die Abschlüsse der unterschiedlichen 

Schulen, berufsbildenden Schulen, Hochschulen für angewandte 

Wissenschaft/Fachhochschulen und Universitäten müssten sowohl in den 

Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen als auch in den 

Niederlanden Gültigkeit haben. Wenn diese gegenseitige Anerkennung nicht 

innerhalb absehbarer Zeit gelingt, müssen die Bildungseinrichtungen ihre 

Zusammenarbeit weiter intensivieren und Double Degrees einführen. Wird eine 

Ausbildung abgeschlossen, erhalten die AbsolventInnen einen niederländischen und 

einen deutschen Abschluss. Beiräte aus dem Arbeitsleben mit Vertretern 

Einrichtungen und Unternehmen beidseits der Grenze können dabei für die 

Gewährleistung des zivilen Effekts sorgen. Mit einer solchen rheinischen Lösung 

macht das Mittelfeld aus Bildungseinrichtungen, anderen Einrichtungen und der 

Wirtschaft sich unabhängig von langsam arbeitenden Behörden.  

Das Rijnland Instituut hat im Auftrag des Ministeriums für innere Angelegenheiten 

und Angelegenheiten des Königreichs eine Empfehlung für die grenzübergreifende 

niederländisch-deutsche Bildungslandschaft formuliert. Es richtet sich dabei auf die 

Berufsausbildungen und das Berufsbildungswesen (MBO). Die Mitglieder des 

Rijnland Instituut empfehlen, die Entwicklung binationaler Curricula im 

Berufsbildungswesen voranzutreiben. (Arens-Fischer e.a., 2020) 

 

Zweitens muss Codeswitching im Arbeitsgebiet des Rijnland Instituut zu einem 

Pflichtelement in den Curricula aller Schulen werden – von der Grundschule bis hin 

zu den Universitäten. Codeswitching heißt, dass es mühelos möglich ist, zwischen 

Kulturen und Sprachen zu wechseln. In diesem Fall geht es um Rheinland-

Codeswitching: Deutsch-niederländische Sprache und Kultur. Mit dem Ausrufen von 

Codeswitching als „offizielle“ (Grenz-)Sprache bekommt das Rheinland eine 

einzigartige und exponierte Stellung.  

 

Für das gesamte Arbeitsgebiet gilt – als dritter Punkt –, dass die jeweiligen Behörden 

ein gemeinschaftliches Programm für die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, 

Kunst, Sprache, Bildung, Nachhaltigkeit, Innovation, Human Capital, Technologie, 

Raumordnung, Infrastruktur, Wirtschaft und Tourismus erstellen müssen.  

 

Die Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Arbeitsgebiet müssen – viertens – 

ebenfalls ein gemeinschaftliches Entwicklungsprogramm erstellen, mit de 

Kernpunkten Planung, Sprache, Kultur, Abstimmung, Curricula, Arbeitsmarkt und 

Austausch. 
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Fünftens sollte das Denken über das zugrunde liegende Gedankengut und die 

zugrunde liegende Philosophie des Modells des Rheinischen Kapitalismus einen 

festen Platz erhalten. Mit gemeinschaftlichen Lehrstühlen zum Modell des 

Rheinischen Kapitalismus für Professoren und Lektoren könnte dieser Auftrag gut 

umgesetzt werden. Sie sollten die intellektuelle Debatte über das Rheinische 

Kapitalismusmodell durch gute Forschung prägen und Studenten sowie 

gesellschaftliche Organisationen intellektuell ansprechen. Auf neue Entwicklungen 

und Herausforderungen müssen frühzeitig Antworten gefunden werden. Es muss 

untersucht werden, wie die Aufmerksamkeit für die Nachbarn und das Rheinland 

derart stark abflauen konnte.  

 

Für die Bearbeitung der Punkte dieser Wunschliste braucht es einen nachhaltigen 

Motor, der sechste Punkt. Das Rijnland Instituut eignet sich für diese Rolle natürlich 

optimal. Hierfür wird es notwendig sein, dass es sich entpuppt zu einer 

erwachseneren Organisation, die auch mehr ausführende Aufgaben übernimmt.  

 

Und, natürlich, last, but not least – siebtens – muss die Tradition des Duells der 

rheinischen Nationalmannschaften erhalten bleiben. Möglicherweise kann dieses 

Fußballspiel mit der Veranstaltung „Grend“ zu einer Art „Rheinische Spielen“ 

kombiniert werden, in deren Rahmen ein breites Spektrum an Sport- und 

Spielaktivitäten angeboten wird. „Grend“ ist eine von Studenten gebildete Abkürzung 

für „grenzübergreifend“. Gemischte Teams aus niederländischen und deutschen 

Studenten des Drenthe College, Alfa-college und der berufsbildenden Schulen aus 

Lingen und Osnabrück sollten dabei in sportlichen Disziplinen und in Spielen 

gegeneinander antreten. Das Event war von Schülern/Studenten vorbereitet worden. 

Die erste Ausgabe musste aufgrund der Coronakrise leider abgesagt werden. 

(Rijnland Instituut, o. J.)  

 

In den kommenden Jahren wird das Rijnland Instituut sich mit Nachdruck der 

Umsetzung dieser Wunschliste widmen. 

 

Die wiederentdeckten Nachbarn 

 

Die Nachbarn wurden wiederentdeckt. Entfernte Freunde sind zu besten Nachbarn 

geworden.  

 

Mögen beste Nachbarn gemeinsam das rheinländischste Rheinland entwickeln. 

Dann ist sowohl dem Fressen als auch der Moral gedient: Das wäre das Beste für die 

Zukunft der Studenten, andere Einwohner, Einrichtungen und Unternehmen.  
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1)Cigdem Zantingh (Programmamanagerin des Rijnland Instituut) hat eine Konzeptversion dieses 

Artikels sachverständig kommentiert. Sie hat den Autor vor unverzeihlichen Fehlern bewahrt. Dafür bin 

ich ihr sehr dankbar. 

 

Drs. Klaas-Wybo van der Hoek ist ehrenamtlicher Wissenskonsul des Rijnland Instituut und Emeritus-

Vorsitzender Hochschulwesen. Gemeinsam mit anderen – u. a. seiner Vorstandskollegin Drs. 

Christien de Graaff vom Alfa-college – hat er die Initiative zur Gründung des Rijnland Instituut ergriffen 

und in dessen Steuerungsgruppe mitgewirkt. Aktuell ist Klaas-Wybo u. a. Aufsichtsführender und 

forscht er zu den Themen Globalisierung und Bildung. 
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