
nutzbaren öffentlichen Raums und 
grüner, gesunder Städte, wirft aber 
auch neue Fragen auf: Wie wollen 
wir Arbeit, Pflege und Bildung orga-
nisieren? Die Wohnungsnot erfor-
dert Großserienproduktion, nach-
haltige Lösungen und technische 
Innovationen, aber auch eine ge-
rechte und bezahlbare Verteilung. 
Der Klimawandel wirft Fragen zur 
Mobilität und Nutzung der Energie 
auf – Lösungsansätze bietet der „Tag 
der Architektur“. hb

Moderne und funktional: das welt-
größte Fahrrad-Parkhaus in Ut-
recht.     Foto: robin Van Lonkhuijsen / dpa 

Vom Boss zum Teamplayer
IT- und Unternehmensberater Paul Naß über seinen Lebensweg in Deutschland und den Niederlanden. 

Er hat nicht nur einmal das Land verlassen – eine doppelte Grenzgeschichte
Von Miriam Naß

Kleve. Paul Naß ist auf einem Bau-
ernhof am Niederrhein aufgewach-
sen, in dem Kranenburger Dorf 
Niel, und arbeitet heute für eine nie-
derländische Firma. Allein deshalb 
gäbe es schon reichlich über die 
Unterschiede zwischen den 
Arbeitskulturen zu berichten. Aber 
damit nicht genug: Vor einigen Jah-
ren war die Situation genau umge-
kehrt. Damals arbeitete er für eine 
deutsche Firma und leitete deren 
Niederlassung in den Niederlan-
den. Er lebte elf Jahre im Nachbar-
land – und tauschte für diese Zeit im 
metaphorischen Sinn die deut-
schen Birkenstocks gegen die hol-
ländischen „Klompen“ ein.

Von Deutschland nach Holland 
Während der Ausbildung zum Kon-
ditor oder des späteren Studiums im 
Bereich Lebensmitteltechnologie 
und BWL hat Paul Naß noch nicht 
daran gedacht, das Land zu verlas-
sen, denn: „Ich fühle mich hier in 
Deutschland sauwohl.“ Als er dann 
aber 1993 in die IT-Branche wech-
selte, lag ein verlockendes Jobange-
bot einer deutschen Firma auf dem 
Schreibtisch. Er sollte als Ge-
schäftsführer die Niederlassung in 
den Niederlanden übernehmen. 
Sprachliche Barrieren gab es kaum, 
denn vom Bauernhof kommend, 
beherrschte er das niederrheinische 
Platt – beste Voraussetzungen für 
die Verständigung mit den Nach-
barn. Somit zögerte er nicht lange 
und zog in den südlichen Teil der 
Niederlande nach Breda. 

Dort angekommen, waren nicht 
alle Mitarbeiter begeistert vom neu-
en deutschen Chef, der zunächst 
einen harschen Ton an den Tag leg-
te. „Ich kannte das nicht anders, 
außerdem war es eine andere Zeit. 
Ich hatte bis dahin immer einen 
deutschen Vorgesetzten gehabt, 
dessen Wort war nun mal Gesetz. 
Da prallten zwei Kulturen aufeinan-
der“, so Paul Naß. 

Auch die Auswirkungen des 
Zweiten Weltkrieges waren zu spü-
ren. „Es gab immer noch ein kleines 
Feindbild von den Deutschen“, 
musste Naß des Öfteren feststellen. 
„Nach der Fußball-WM 2006 habe 
ich aber viel positives Feedback be-
kommen, dass wir Deutsche ja gar 

nicht mehr so stur sind, sondern so-
gar hilfsbereit sein können“, sagt er 
lachend. „Die Einstellung hat sich 
also zum Glück geändert.“

Und, so seine Beobachtung, ins-
gesamt gleichen sich Niederländer 
und Deutsche in den letzten Jahren 
stetig einander an, vor allem die jün-
geren Generationen. Das war nicht 
immer so. Paul Naß musste beruf-
lich lernen, das deutsche Denken in 
hierarchischen Strukturen abzule-
gen. Dabei entdeckte er für sich die 
schönen Seiten der niederländi-
schen Arbeitskultur. „Dieser ganz-
heitliche Team-Gedanke ist toll. Da 
fühle ich mich doch mehr als Nie-
derländer – denn sie sind liberal, lo-
ckerer, alles ist per Du und die Men-
schen arbeiten nach dem Motto: We 

gaan het maar proberen.“ 
Aufgeschlossen gegenüber Neu-

em und bereit, Risiken einzugehen, 
da können sich seiner Meinung 
nach deutsche Führungskräfte die 
sprichwörtliche Scheibe abschnei-
den. „Keine Frage, deutsche Unter-
nehmen sind in der Regel perfekt 
durchstrukturiert, top organisiert 
und gehen auf Nummer sicher. Das 
ist in Krisen-Lagen super, aber die 
Zurückhaltung kann der Innova-
tion im Weg stehen.“ Er sieht das 
vor allem im Bereich Digitalisie-
rung, in der Deutschland bekann-
termaßen noch großen Nachholbe-
darf hat. 

Zurück an den Niederrhein
Seine damalige Ehefrau hatte er be-

reits in Deutschland kennengelernt 
und geheiratet, und da sie in den 
Niederlanden geboren war, gab es 
keine Probleme beim Wechsel ins 
Nachbarland. Die später in Breda 
geborenen Kinder wuchsen somit 
zweisprachig auf. Als diese ein 
schulfähiges Alter erreichten, muss-
te eine Entscheidung her – und die 
Familie entschied sich für Deutsch-
land. Aus Verbundenheit zum Nie-
derrhein überquerte Paul Naß 2005 
erneut die Grenze, behielt aber sei-
nen Job in den Niederlanden. „Ich 
bin Deutscher, der jetzt wieder in 
Deutschland wohnt, war aber da-
mals noch in Holland angestellt 
und habe mich später dort auch 
noch selbstständig gemacht. Dann 
war ich eine Zeit Grenzpendler und 
teilweise wieder im Homeoffice. 
Das alles sorgte administrativ für 
große Verwirrung.“

Er wurde von einem Amt zum 
nächsten geschickt, aber keiner 
fühlte sich zuständig. Glücklicher-
weise gab es damals schon eine 
fachkundige Beratung bei der Eure-
gio Rhein-Waal – einen Vorläufer 
des heutigen GrenzInfoPunkts der 
Euregio. „Die Mitarbeiter waren gut 
informiert und haben mir in beiden 
Ländern geholfen, vor allem bei den 
Themen Sozialversicherung, Kran-
kenkasse, Kauf eines Grundstückes 
oder Kindergeld. Da unterscheiden 
sich die Länder nach wie vor sehr 
stark voneinander. Beim Thema 
Steuern war mein Fall so komplex, 
da mussten Steuer-Fachleute aus 
beiden Ländern ran“, berichtet Paul 
Naß. 

Zukunft in Deutschland?
So hat er in der Beratung der Eure-
gio Rhein-Waal gelernt, dass die 
Krankenversicherung zwar in den 
Niederlanden günstiger ist, aber 
dort mehr Steuern gezahlt werden 
müssen. Ein Grundstück dort zu er-
werben, ist unbezahlbar und auch 
Bildungs- und Gesundheitswesen 
sind verschieden, sodass er immer 
wieder mit Erschrecken verstellen 
musste: „So nah die Länder beiei-
nanderliegen, die beiden Systeme 
sind schwer zu kombinieren.“ Da ist 
es vorteilhaft und hilfreich, wenn 
man heutzutage eine Vermittlungs-
instanz wie den GrenzInfoPunkt 
als Ansprechpartner hat. „Es gab für 
alles eine Lösung, man musste nur 

die richtigen Experten kennen“, 
lautet sein Fazit.

Auf die Frage, wo er sich seine Zu-
kunft vorstellt, antwortet er gerade-
wegs: „Hier in Deutschland ist mei-
ne soziale Basis, die ich nicht mehr 
verlassen möchte.“ 

Aus der jahrelangen Berufserfah-
rung kann der 60-Jährige viele Vor-
teile aus beiden Ländern ziehen. 
„Die flache Hierarchie in den Nie-
derlanden ist gerade für die Innova-
tionskraft der IT-Branche ideal. 
Aber die Holländer geraten hier 
und da mal in eine Endlos-Schleife 
von Diskussionen. Da versuche ich 
mich dann mittels einer durchdach-
ten Struktur einzubringen, so wie 
ich es aus Deutschland kenne. Al-
lerdings nähern sich in der Grenzre-
gion die Arbeitsweisen immer mehr 
einander an.“ So kann er von den 
Erfahrungen aus beiden Ländern 
profitieren und das Beste aus bei-
den Kulturen kombinieren…

Paul Naß, in Kranenburg aufgewachsener Deutscher, kennt auch die nie-
derländische Mentalität gut.   Foto: privat 

Kontakte und Termine

n Aufgrund der Corona-Pande-
mie finden persönliche Bera-
tungsgespräche aktuell telefo-
nisch statt. Termine sind mon-
tags bis donnerstags von 8.30 
bis 16.30 Uhr. Zudem veran-
staltet der GrenzInfoPunkt 
mehrmals monatlich digitale 
Sprechstunden.

n Wer Interesse hat, kann unter 
s  02821 / 793079 einen Ter-
min vereinbaren. 

n Weitere Infos und die nächs-
ten geplanten Sprechstunden 
finden sich unter www.grenz-
info.eu/erw/sprechtage.
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Kaatsheuvel. Pünktlich zu Eftelings 
69. Geburtstag weihte Hollands 
größter Freizeitpark am 31. Mai sei-
nen Spielwald Nest! ein. Der Name 
ist Programm: Im spannenden 
Parkareal Ruigrijk wurde ein Wohl-
fühl-Ort für die kleinsten Besucher 
geschaffen. Wer für Geschwindig-
keit und Nervenkitzel noch zu jung 
ist, kann hier für große Abenteuer 
üben. Die aus natürlichen Materia-
lien hergestellten Spielelemente 
sind für alle Besucher zugänglich. 
So können Kinder mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam Spaß haben.

Seeschiff und Wasserbett
Ein 80 Meter langer Holzsteg führt 
rund um das 1.200 Quadratmeter 
große Terrain. Er verbindet ver-
schiedene Höhen und Spielelemen-
te miteinander, die Kinder sitzend 
und stehend erkunden können. Ein 
spezieller elastischer Außenbelag 
sorgt überall für einen möglichst 
ebenmäßigen Boden. Über ihn sind 
auch ein großes Seeschiff und ein 
Wasserbett in Form eines Kompas-
ses erreichbar. 

„Nest! ist eine wichtige Ergän-
zung für die jüngsten Besucher des 
Freizeitparks und für Efteling ein 
nächster Schritt im Bereich Zu-
gänglichkeit“, so Vorstandsvorsit-
zender Fons Jurgens. „Uns lag es am 
Herzen, einen Ort zu gestalten, in 
dem alle Gäste eine unbeschwerte 
Zeit verbringen können. Entspre-
chend ist auch das gastronomische 
Angebot im Spielwald rollstuhl-
freundlich gestaltet.“ 

Bei der Planung hat Efteling sich 
von der unabhängigen, niederländi-
schen Stiftung Het Gehandicapte 
Kind beraten lassen. Maßgeblich 
beteiligt war Marc de Hond, nieder-
ländischer Moderator, Theater-
künstler und selbst Rollstuhlfahrer 
und -sportler, der 2020 verstarb.

Ein inklusiver 
Spielwald 

für die Kids
Freizeitpark Efteling 

eröffnet „Nest“

Kids eröffneten den Efteling-Spiel-
wald „Nest“.     Foto: Levin Den Boer 

Millionenstaatshilfe 
wegen getöteter 

Nerze genehmigt
Brüssel/Den Haag. Nach einer um-
strittenen Massentötung von Ner-
zen in den Niederlanden hat die 
EU-Kommission Staatshilfen für 
die betroffenen Unternehmen 
in Höhe von rund 31 Millionen 
Euro genehmigt. Die Regelung er-
laube es, von der Corona-Pandemie 
betroffene Betriebe zu unterstüt-
zen, teilte die Brüsseler Behörde 
mit. Nach dem Ausbruch von Coro-
na bei Nerzen war beschlossen wor-
den, alle Pelztiere auf den betroffe-
nen Farmen in den Niederlanden 
zu töten. Tierschützer hatten ver-
sucht, dies mit einer einstweiligen 
Verfügung zu verhindern.

Die Niederlande – einst einer der 
größten Nerzfellproduzenten in 
Europa – hatten zuvor schon die 
Einstellung der Pelztierzucht be-
schlossen. Die letzten Nerzfarmen 
sollten 2024 schließen. Wegen der 
Gefahr der Verbreitung des Corona-
virus durch die Tiere wurde das Ver-
bot auf Januar 2021 vorverlegt. In-
zwischen sind sämtliche der zuvor 
150 Nerzfarmen leer. dpa

Schulen geöffnet, Lehrer besorgt
Ab dem 7. Juni gilt wieder überall Präsenzpflicht in den Klassen

Den Haag. Ungeachtet der Beden-
ken vieler Lehrer hat in den Nieder-
landen seit Montag wieder an allen 
weiterführenden Schulen der tägli-
che Unterricht begonnen. Vom 7. 
Juni an wird der Präsenzunterricht 
dann wieder zur Pflicht. Lehrerver-
bände hatten sich zuvor vergeblich 
dafür ausgesprochen, den regulären 
Schulbetrieb angesichts eines man-
gelnden Impftempos sowie von 
Problemen mit Corona-Tests erst 
nach den Sommerferien wieder auf-
zunehmen.

Bildungsminister Arie Slob er-
klärte hingegen, es mache einen 
großen Unterschied, dass Schüler 
in den verbleibenden rund sechs 
Wochen noch in den Schulen unter-
richtet werden können. „Nicht al-
lein für ihre schulischen Leistun-
gen, sondern auch für ihr Wohlbe-
finden“, betonte Slob. 

Wegen steigender Corona-Infek-
tionszahlen hatten die meisten 
Schulen Mitte Dezember schließen 
müssen und waren zum Online-
Unterricht übergegangen. Mittler-

weile sind die Risiken der Wieder-
eröffnung nach Einschätzung des 
Bildungsministeriums jedoch be-
herrschbar. Allen weiterführenden 
Schulen seien so viele Corona-
Selbsttests geliefert worden, dass 
sich Schüler und Lehrer zweimal 
wöchentlich zu Hause testen könn-
ten. Zudem seien viele ältere sowie 
gesundheitlich gefährdete Pädago-
gen inzwischen geimpft worden.

Die Lehrergewerkschaft AOB 
warnte, es sei kaum kontrollierbar, 
ob Schüler sich zu Hause wirklich 
selbst testen. „Viele Beschäftigte im 
Bildungswesen machen sich Sor-
gen um ihre Gesundheit“, erklärt 
der AOB-Vorsitzende Henrik de 
Moel und fügt hinzu.  „Sicherlich, 
weil längst noch nicht jeder wenigs-
tens für die erste Impfung an der 
Reihe war.“ dpa

Die Klassen werden wieder voll.   Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services 

Klimagerechtes 
Wohnen im Blickpunkt 

„Tage der Architektur“ am 19. und 20. Juni
Aus den Niederlanden. Seit 1986 fin-
det in den Niederlanden einmal im 
Jahr der „Tag der Architektur“ statt. 
Moderne Metropolen wie Eindho-
ven und Rotterdam strahlen mit 
wegweisenden Entwürfen seit lan-
gem über die Grenzen des Landes 
hinaus. Während im vergangenen 
Jahr der „Tag der Architektur“ auf-
grund der Corona-Pandemie ausfal-
len mussten, gibt es in diesem Jahr 
eine abgespeckte Version der Messe 
für zeitgemäßes Bauen. Vom 18. bis 
zum 20. Juni stehen unter dem Mot-
to „Architektur/Klima“ unter ande-
rem in Amersfoort, Amsterdam, De-
venter, Haarlem, Hilversum und Ut-
recht verschiedene Veranstaltun-
gen sowie Workshops auf dem Pro-
gramm. Auf dem Day of the Young 
Designer können Nachwuchsarchi-
tekten ihre Ideen vorstellen. 

Nicht nur das physikalische Kli-
ma ändert sich. Die Covid-19-Pan-
demie zeigt die Bedeutung eines 


