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Jugendgipfel im Rahmen der 75. deutsch-französischen Konsultationen in ::Vlainz am 9.Juni 2000 

Die Kleine Anfrage 3511 vom 25. Oktober 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Am 9. Juni 2000 haben ca. 90 Schüler u:>.d Schülerinnen aus Frankreich und Deutsch~and im Rahmen eines Jugendgipfels Thesen 
für e:ne gemeinsaiEe Zukunft erarlJe::et. 
leb. f:-age die Landesregierung: 
1. Cm welche Thesen und Positionen der deutschen und französischenJugendlichen handelt es sich i:n Einzelnen? 
2. Welche Schritte hac die Landesregierung R!:.e:nland-Pfalz bislang unternommen, um der Umsetzung dieser Tl:esen Rechnung 

zu tragen? 
3. \V elche weiteren Überlegungen gibt es, rheinland-pfälzische J ugend:iche mitJugendlichen anderer europäischer Lä;::;.der in Be

gegnungen und Arbeitstreffen zusammenzubringen? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage naoens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. :'-Jovember 2000 wie folgt 
oeantworcet: 

Vorbemerkung: 

Der 75. deutsch-französische Gipfel der S::aats- und Reg:erungschefs fand am 9. Juni 2000 in .:\'la:nz statt. Der Ministerpräsident 
hatte sich im Rahmen se:nes Amtes als Bevollmächtigter der Bu;::;.desrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten mit 
Frankreich für den Gipfelort .Ylainz eingesetzt. 

Das Am:: des Bevollmächtigten für kulturelle Angelegenheiten mit Frankreich geht auf eine Bund-Länder-Vereinbaru:J.g von 1969 
zurück, in der festgeleg~ ist, dass immer ein .Ministerpräsident als direkter Ansprechpartner die Gesamtheit der Länder in kultu
rellen Angelegenheiten mit Frankreich vertritt. Die offizielle Amtsbezeichnung lautet: "Der Bevolimächtigte der Bu:1desrepublik 
Deutschland für kultureHe Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-französische Zusammenarbeit". Der 
~Jinisterpräsident übt -dieses Amt für die Dauer von vier Jahren seit 1. Januar 1999 aus. 

Einen Schwerpunkt seiner Amtszeit setzt der Bevollmächtigte in der Einbeziehung der jungen Generation in den deutsch-franzö
sischen Dialog. Das Erlernen der Partnersprache und das Verständnis der Mentalität und Kultur der Partner sind ihm ein besonderes 
Anliegen. Mi:listerpräsident Beck hatte daher dem Bundeskanzler vorgeschlagen, parallel zum offiziellen Gipfelgeschehen einen 
deutsch-französischen} ugendgipfel in );lainz durchzuführen. Hierzu lud er ca. 90 Jugendliche aus Deutschland und Frankreich ein. 

Zu Frage 1: 

Der Jugendgipfel s::and unter der Themati!;. ,Jugend und Europa- Wie wollen wir in Deutschland und Frankreich zukürrftig ieben 
und arbeite::.?". Fachlich betrem wurde der Jugendgipfel vom stellvertretenden Generalsekretär des Deutsch-Französischen 
J ugendwerkes, Prof . .Ylicr.el Cullin, und dem Autor der Shell-Studie Jugend 2000", Artur Fischer. Als Ergebnis des Treffens \\'urden 
"Forderungen und Thesen desl. deutsch-französischen Jugendgipfelsam 9.Juni 2000 in :Mainz" verabschiedet. Darin sind die Ideen 
und Vorschläge der Jugendlichen an die Politik festgehalten (siehe Anlage). 
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Zu Frage 2: 

Da der 1. deutsch-französische Jugendgipfel am 9. Juni 2000 in .Yiainz aus dem Amt des Ministerpräsidenten als Bevollmächtigter 
der Bundesrepublik Deutschland für die kulturellen Angelegenheiten mit Frankreich resulriert, übersandte dieser die Thesen an 
die Staars- und Regierungschefs in Deutschland und Frankreich, den französischen Erziehungsminister, an die französische Kulmr
ministerin, den Präsidenren der Kulrusministerkonferenz, die Präsidentin der Jugendministerkonferenz, die Präsidentin des 
Deutsch-Französischen Jugendwerkes sowie an die rheinland-pfälzische Kulturministerin_ 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist sich ihrer besonderen Verantwortung in der jugend-und bildungspolitischen Zu
sammenarbeit mit Frankreich bewusst. So gibt es aktuell 19 bilinguale Schulen mit einem deutsch-französischen Zweig. Darüber 
hinaus bestehen über 300 Schulpartnerschaften zwischen französischen und rheinland-pfälzischen Schulen. 

Für das laufende Schuljabr 2000/2001 ist in Zusammenarbeit von Schulen mit dem Institut Fran~ais geplant, an verschiedenen Stand
orten Filme für KinderundJugendliche zu zeigen, um auch damit zusätzliches Interesse für die Sprache des Partnerlandes zu wecken. 

Auch in der außerschulischen Jugendarbeit gibt es eine Reihe von Kooperationsprojekten mit dem :1\achbarland. Der Verein "trans
cultur e. V." in Trier führt in diesem Jahr ein durch das Jugendministerium unterstütztes Projekt mit Kindern aus Frankreich, 
Luxemburg und Rhein!and-Pfalz mit dem Titel" Vom Traum zum Lied" durch. Dabei werden Kinder spielerisch und künstlerisch 
dazu angeregt, sich mit der Traumwelt und der Sprache der Kinder aus dem Partnerland zu beschäftigen. 

ZuFrage3: 

Ad Initiative des .\1inisterpräsidenren haben bislang drei europäische Jugendseminare stattgefunden: 

vom 8. bis 10. September 1998 auf dem Harnbacher Schloss zum Thema "Partizipation und politische Verantwortung"; 

- vom 3. bis 5. November 1999 auf dem Harnbacher Schloss zum Thema "Europa in den Köpfen" und 

- vom 20. bis 22. I\'ovember d. J. in Trier zur "Politischen Rolle der Medien in Europa". 

Darannahmen junge Menschen aus Rheinland-Pfalz, Elsass, Lothringen, Burgund und Oppeln teil. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit am Oberrhein veranstalten die Partner aus der N ordwestschweiz, aus dem Elsass, aus Baden-\Vürt
temberg sowie aus Rheinland-Pfalz in regelmäßigen Abständen seit 1995 das "Forum Junior". Hier haben dieJugendlichen die .Mög
lichkeit, zu verschiedenen Themen zu diskutieren und Anregungen zu formulieren. Das jüngste Forum Junior 2000, das zum 
sechsten Mal stattfand, wurde von Rheinland-Pfalz in Klingenmünster/Südpfalz durchgeführt. Aufgrund von praktischen Er
fahrungen sowie Befragungen in den beiden Gemeinden Weißenburg (!~ordelsass) und Schweigen-Rechtenbach (Sildpfalz), im 
PA.Ml:'-JA-Raum konnten die jungen ~1enschen zwischen 16 und 25 Jahren alt während eines fünftägigen Seminars sich kennen 
lernen und zusammenarbeiten sowie ihre Überlegungen und Ideen zur "Lokalen Agenda 21 -leben, wirtschaften und arbeiten im 
neuenJahrtausend", dargestellt an den Bereichen Katurparke, Energie und Sport, austauschen. 

Das nächste ForumJunior VII wird unter schweizerischer Federführung vom4. bis 11. August 2001 statrfir:.den. 

Ergänzend zu dem sehr erfolgreich durchgeführten ,Jugendprogramm PA!v1IN"A ", das die rheinland-pfälzische Landesregierung 
als Projektträger mir europäischer Förderung aus dem INTERREG-Programm auf den Weg gebracht hat, soll für diesen Grenz
raum eine "Jugendkontaktstelle PAMINA" eingerichtet werden. Dabei sollen dieJugendlichen aus der Südpfalz, aus dem Kord
elsass und vom ~linieren Oberrhein Gelegenheit be!-::ommen, gemeinsarr:.e Aktivitäten in diesem Grenzral!m zu koordinieren und 
durchzuführen. 

Alies in allem lässt sich die rheinland-pfälzische Landesregierung be~ diesen Aktivitäten von der Überzeugung leiten, dass sie lediglich 
die administrativen Rahmenbedingungen für dieJugendlichen zur Verfügung stellen soll. Die Inhalte sind jedoch von denJugend
lid:.en beiderseits der Grenzen selbst zu formulieren und zu bestimmen. 

Die Aktivitäten rheinland-pfälzischer Institutionen und Verbände im Bereich internationaler Jugendbegegnung sind so vielfältig, 
dass eine Aufzählung im Rahmen dieser Fragestellung nicht möglich ist. Beispielgebend sei hier auf das Programm des Europa
Hauses in Bad Marienberg hingewiesen, das durch das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen gefördert wird und in 
unterschiediichen Arbeitstreffen und Begegnungen insbesondere eine Brücke zwischen ost-und westeuropäischen Jugendlichen 
schlägt. DasJahresprogramm 2001 wird in Kürze vorgelegt. 

Das .Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen hat in Zusammenarbeit mit dem deutschen Büro "Jugend für Europa" 
am 9. I'\oyember 2000 eine Informationsveranstaltung für alle an internationaler Jugendarbeit interessierten Verbände durchge
führt, um für die praktische Arbeit weitere Fördermöglichkeiten zu erschließen. 

Auf Initiative des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen haben verschiedene Jugendorganisationen und Initiativen 
aus den rheinland-pfälzischen Partnerregionen themenbezogene Kooperationen vereinbart, die im jährlichen Wechsel in den je
weiligen Regionen durchgeführt werden und sowohl aus Mitteln der EU als auch des Landesjugendplanes Rheinland-Pfalz unter
stützt werden. 
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I. Die Grenzschranken sind gefallen- wir wollen etwas tun, damit das Interesse an Europa steigt. 

Wir brauchen eine verstärkte Informationspolitik über die europäischen Institutionen. Dazu muss eine offene Diskussion über die 
demokratische Bildung der europäischen Kommission geführt werden. Anschließend sind Überlegungen anzustellen, nationale 
Kompetenzen schritnveise an die EC zu übertragen. 

Die deutsch-französischen Beziehungen sollen durch eine Ausweitung der Jugendbegegnungen auf kulturellen, sportlichen und 
anderen gesellschaftlichen Gebieten intensiviert werden. 

Europa in den lVledien: Wir schlagen die Einspeisung der französischen Sender in das deutsche Kabelnetz (und umgekehrt) vor. 
::\'ach dem Vorbild des deutsch-französischen Senders "Arte" soll ein "Europakanai" entstehen. Erster Schritt hierzu: die Einbe
ziehung Polens in die bisherige Struktur. 

II. Es muss sich etwas verändern, damit das Interesse für ein Praktikum, eine Ausbildung, ein Studium oder einen Beruf 
im Nachbarland steigt. 

Die vorhandenen Prog:amme zur Förderung von internationalen Begegnungen sind zu wenig bekannt und transparent. Insbe
sondere brauchen wir bessere Informationen über mögliche Bildungsgänge und Praktika (auch Berufsberatung) im Pannerland. 

Die gegenseitige AnerkennuZ?.g der Abschlüsse und die Voraussetzungen für eine finanzielle lJnterstützung für ein Studium oder 
eine Ausbildung im Ausland müssen gegeben sein. Ziel muss die rechtliche Gleichstellung von Schülern und Schülerin::ten, Stu
dierenden, Auszubildenden und jungen Berufstätigen in allen Ländern der EU nach der jeweiligen nationalen Gesetzgebung sein. 

Wir brauchen eine intensivere ideelLe und finanzielle Förderung von Sprachbitdung (z. B. spielerisches Erlernen von verschiedenen 
Sprache;:; ab der Grundschule, Ausweitung der bilingualen Gymnasie~, verstärkte Einbeziehung vo:1 Fremdsprachenassis:enren, 
internationaler Schulausrausch an allen Schulrypen). 

Wir brauchen e!ne Förcerung der europäischen Identität d:.1rch eine versrärkre Einbeziehung der "europäischen Dimension" in die 
schulischen Lehrpläne aller Schulrypen. 

III. Konkrete Projekte 

Der Ideenaustausch des ersten deutsch-französischen Jugendgipfels vom 9. Juni 2000 in :\1ainz soll unter einer eigenen Adresse i:n 
Internet fortgesetzt werden. 

Wir fordern die Einrichru!!g einer Koordinationssrelle zur Unterstützung von imerna;:ionalen Komakterr. Diese Einrichtung soll 
auch Inforoarionsbörse über Projektideen im Sinne von "best pracrice" sein. 

Hinzukommen muss die Schaffung bilateraler Praktikumsvereinbarungen (in Frankreich: Convention de stage) zur Regelung prak
tischer Fragen (wie den Versicherungsschutz) sowie ein weiterer Abbau der bürokratischen Hürden. 

Wir wollen die Durchführung "themenorientierter Austauschprogramme", bei denen Schulen und andere gesellschaftEehe Insti
tutioneu kooperieren. 

IV. Fazit 

Wir fordern eine Politik für die Z:1kunft und appellieren an Politikerinnen u!ld Politiker, verantwortungsbewusster mit den vor
handenen Angsten der :V1enschen gegenüber einer "Europäisierung" und gesellschaftlichen Öffnung umzugehen. 
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