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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Martin Louis Schmidt (AfD)

Zentralismus-Kritik im Elsass

Spitzenpolitiker Deutschlands und Frankreichs in Berlin und Paris planen auf Initiative des französischen Präsidenten Macron 
einen „neuen Elysée-Vertrag“. In einer am 22. Januar 2018 verabschiedeten gemeinsamen Resolution von Bundestag und National-
versammlung werden die Regierungen beider Länder aufgefordert, im Laufe dieses Jahres ein solches Abkommen auszuarbeiten.
Angestrebt sind ein „deutsch-französischer Wirtschaftsraum“ sowie eine engere Zusammenarbeit in der Sozial- und Steuerpolitik 
sowie in Sicherheits-, Migrations-, Klima- und Kulturfragen.
Unterdessen hält insbesondere im Elsass der Protest gegen die Auswirkungen der Anfang 2016 umgesetzten landesweiten Gebietsre-
form unvermindert an. So warb ein von prominen ten Regionalpolitikern und Kulturschaffenden unterzeichneter „Aufruf der 100“
für eine  eigenständige Region Elsass anstelle des nunmehrigen Zusammenschlusses mit Lothringen und Champagne-Ardenne. Der
französische Rechnungshof kritisierte, dass die großangelegte Gebietsreform nicht wie versprochen Steuergelder gespart, sondern
Mehrkosten verursacht habe. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Hat die rheinland-pfälzische Landesregierung, die im Rahmen des Oberrheinrates und der PAMINA-Zusammenarbeit gute 

Verbindungen ins Elsass unterhält, Informations gespräche mit den Departementsräten des Unterelsasses (Bas-Rhin) bzw. des
Oberelsasses (Haut-Rhin) über die Anfang 2016 in Kraft getretene Gebietsreform und die neue Verwaltungseinheit „Grand Est“
geführt, die von beiden Departementsräten und deren Präsidenten als zentralistisch und nachteilig für die Interessen ihrer Hei-
matregion bewertet wurde, deren Ergebnisse sie in anstehende Verhandlungen zu einem „neuen Elysée-Vertrag“ einbringen kann?

2. Falls ja, welche konkreten Informationen konnten gewonnen werden? Falls nein, warum nicht?
3. Sieht die Landesregierung im Hinblick auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die anstehenden Verhandlungen zu

einem „neuen Elysée-Vertrag“ die gerade unter vielen Kulturschaffenden, Schul- und Sprachaktivisten in allen Teilen des Elsasses
weit verbreitete Sorge als berechtigt an, der Zusammenschluss mit der innerfranzösischen Region Champagne-Ardenne und dem
nur im Ostteil binational geprägten Lothringen könne zu einer Schwächung der im Grenzland Elsass tiefverwurzelten deutschen
Einflüsse, nicht zuletzt der angestammten rhein- und moselfränkischen Dialekte führen und den Stellen wert des Hochdeutschen
im Schulunterricht schmälern?

4. Stimmt die Landesregierung im Hinblick auf die anstehenden Verhandlungen zu einem „neuen Elysée-Vertrag“ der Überzeugung
zu, dass ein identitäts- und werteorientierter Föderalismus sowie eine bürgernahe Dezentralität und Subsidiarität sowohl 
hinsichtlich der Verwaltungsstrukturen als auch in Bezug auf die Kultur- und Bildungspolitik maßgebliche Grundgedanken der
nationalen wie der europäischen Politik sein sollten?
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