
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der F.D.P. 

Deutsch-französische Zusammenarbeit: 
Der Beitrag des Landes Rheinland-Pfalz 

Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag über den Beitrag des Landes 
Rhein Iand-Pfalz zur deutsch-französischen Zusammenarbeit zu berichten. 

1. a) Von welchen Organi~ationen bzw. Institutionen in Rheinland-Pfalz 
werden aus Sicht der Landesregierung wichtige Beiträge zur deutsch-fran
zösischen Zusammenarbeit geleistet? 

b) Weiche Zielrichtungen verfolgen sie im einzelnen, und welche Aktivitäten 
gehen von ihnen aus? 

J a) Wie bewertet die Landesregierung den Beitrag von Städtepartnerschaften 
zur deutsch-französischen Freundschaft? 

b) Wie viele Partnerschaften gibt es zur Zeit zwischen rheinland-pfälzischen 
und französisch~.:n Städten und Gemeinden? 

c) Gibt es nach Kenntnis der L.1ndcsregierung derzeit Bemühungen rhein
land-pfälzischer Städte und Gemeinden, weitere Partnerschaften einzu
g:ehen? 

J. Welche Bedeutung mißt die Landesregierung dem Französisch-Unterricht als 
Beitrag zur deutsch-franz0sischen Zusammenarbeit bei, und wie hat sich 
dieser Französisch-Unterricht quantitativ entwickelt 

a) an den Schulen 

b) an den Hochschulen 

c) an den Volkshochschulen? 

4. a) Gibt es gemeinsame Forschungsprogramme rheinland-pfälzischer und 
französischer Hochschulen? 

Wenn ja: aa) Zwischen welchen Hochschulen und mit welcher Ziel
setzung? 

bb) Welche Bedeutung mißt die Landesregierung diesen 
gemeinsamen Forschungsprogrammen bei? 

b) In welchem Umfang findet ein Austausch von rheinland-pfälzischen 
Wissenschaftlern und Studenten mit französischen Hochschulen statt? 

5. a) Wie beurteilt die Landesregierung den Jugendaustausch zwischen Rhein
land-Pfalz und Frankreich in den vergangeneo Jahren? 

b) Au.'l wekhcn Schichten und Berufen stammen die Jugendlichen, die am 
deutsch-französischenJugendaustausch teilnehmen? 
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6. a) Welche künstlerischen und kulturellen Aktivitäten gibt es im Rahmen der 
deutsch-französischen Freundschaft neben den durch Städtepartn<!r
.-,chaften initiierten Zusammenkünften? 

b) Welche Begegnungen finden im Bereich des Sports außerhalb der Städte
partnerschaften statt? 

7. a) Wie bewertet die Landesregierung die Freundschaft einzelner Regionen 
im Zusammt."nhang mit der deutsch-französischen Freundschaft? 

b) Wie hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Regionen Rheinland
Pfalzund Burgund seit ihrem Bestehen entwickelt? 

8. Wie beurteilt die Landesregierung die Rolle rheinland-pfälzischer Medien bei 
der Erweiterung und dem Ausbau der deutsch-französischen Freundschaft? 

9. a) Glaubt die Landesregierung die Bedeutung der deutsch-französischen 
Freundschaft in den rheinland-pfälzischen Schulbüchern hinreichend 
berücksichtigt? 

b) Läßt sich anhand aktueller Meinungsumfragen und/oder Untersuchungen 
feststellen, welches Bild vom Nachbarn gegenwärtig vorherrscht, und ob 
es gelungen ist, Vorurteile zu reduzieren oder gar ganz abzubauen? 

10. Welche Perspektiven sieht die Landesregierung für den weiteren Beitrag des 
Landes Rheinland-Pfalz zum Ausbau der deutsch-französischen Freund
schaft, insbesondere vor dem Hintergrund zunehmender grenzüberschreiten
der Probleme, beispielsweise in der Umwelt-, Verkehrs-, Wirtschafts-, 
Arbeitsmarkt-, Technologiepolitik, und welche konkreten- möglicherweise 
auch finanziellen -- Bemühungen wird es zukünftig von seiten der Landes
regierung geben, den deutsch-französischen Vertrag weiterhin mit Leben zu 
erfüllen? 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Heinz 
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