
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Martin Louis Schmidt (AfD)
– Drucksache 17/5185 – 

Zentralismus-Kritik im Elsass

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5185 – vom 25. Januar 2018 hat folgenden Wortlaut:

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?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 19. Februar 2018 wie folgt 
beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung war bereits vor der Durchführung der Territorialreform im Jahre 2016 mit ihren französischen Partnern im
Elsass und in Lothringen zu dieser Thematik im Gespräch und ist es auch weiterhin: Sowohl auf Ebene der Départements als auch
auf Ebene der Région, da beide Verwaltungsebenen Partner der Landesregierung in der Oberrheinkonferenz und im Gipfel der
Großregion sind. Die Veränderungen der Gebietskulisse und der Kompetenzen der einzelnen Partner führten zu organisatorischen
Veränderungen in den Gremien der Kooperationsräume, ohne die Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu beein-
flussen. Die Territorialreform war zudem Gegenstand zahlreicher Sitzungen der Gremien in beiden Kooperationsräumen.
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Neben dem Kontakt zur neu gebildeten Région Grand Est pflegt die Landesregierung weiterhin einen sehr engen Austausch mit
den an Rheinland-Pfalz angrenzenden Départements Bas-Rhin und Moselle. Bestehende Kontakte, Netzwerke und erfolgreiche 
Projekte werden unverändert fortgeführt und weiterentwickelt. 

Aktuell diskutieren die beiden Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin mit der französischen Zentralregierung die Erlangung eines
Sonderstatus innerhalb der Région Grand Est mit erweiterten Kompetenzen in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsentwicklung,
Sprache und Berufsbildung. Ob diese Gespräche erfolgreich verlaufen werden, bleibt abzuwarten.

Zu Frage 3: 

Mit Schreiben vom 7. Mai 2015 hatte Frau Ministerpräsidentin Dreyer die französische Bildungsministerin Vallaud-Belkacem an-
geschrieben und den hohen Stellenwert des Erlernens der Sprache des Nachbarn herausgestellt. Die Ministerpräsidentin bat darum,
sich für eine nachhaltige Förderung des Deutschunterrichts einzusetzen und damit auch die langjährigen Bemühungen in den Grenz-
regionen zu unterstützen. Die französische Bildungsministerin hat infolgedessen für die Grenzregionen Ausnahmetatbestände 
zugelassen. So können z. B. Kinder, die im Primarbereich keinen Deutschunterricht erhalten, dennoch Deutsch als Fach in der 
weiterführenden Schule wählen.

Rheinland-Pfalz hat darüber hinaus seit Jahren zahlreiche Initiativen, um die gegenseitige Kenntnis der Menschen und ihrer
Kulturen sowie der Sprache des Nachbarn zu fördern. Exemplarisch seien hierfür die 430 Schulpartnerschaften mit Schulen in Frank-
reich, der Lehreraustausch und die gemeinsamen Lehrkräftefort- und -weiterbildungen genannt.

Das Elsässische ist ein Dialekt, der vom Gesprochen-Werden lebt. Von staatlicher Seite aus ist die Möglichkeit zur Einflussnahme
daher begrenzt, da es sich beim Elsässischen nicht um eine eigene Sprache handelt und somit auch nicht unter den Anwendungs-
bereich der „European Charter for Regional or Minority Languages“ fällt.

Zu Frage 4:

Die verfassungsmäßige Struktur von Staaten ist deren souveräne Entscheidung, die sich der Beurteilung anderer Staaten entzieht.
Deutschland bekennt sich zu seinem im Grundgesetz geregelten Föderalismus, der zu Machtverteilung auf unterschiedliche
Ebenen, zu Bürgernähe und zur Stärkung regionaler Besonderheiten beiträgt. 

Die Förderung der kulturellen regionalen bzw. nationalen Vielfalt spielt in der grenzüberschreitenden wie auch in der europäischen
Zusammenarbeit eine zentrale Rolle, unabhängig von den Verfassungen der einzelnen Mitgliedstaaten. Dabei wird eine Bewusst-
seinsbildung der Bevölkerung für die kulturelle Zusammengehörigkeit in einem zusammenwachsenden Europa angestrebt.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


