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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 7. Juni 2016 beantragt, folgenden Punkt 

gemäß § 76 Abs. 2 der Vorl. GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 

setzen: 

 

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit Oberrhein“. 

 

Begründung: 

 

Im „Bericht über den Stand und die mögliche Weiterentwicklung der grenzüberschrei-

tenden Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz“ (Berichtszeitraum: Januar 2014 bis De-

zember 2015) ist auf Seite 35 zu lesen, es haben sich auf einer Berufs- und Ausbil-

dungsmesse in Colmar 25 deutsche Unternehmen und 75 deutsche Aussteller präsen-

tiert. Auf Seite 41 wird über die université populaire (up) PAMINA Volkshochschule 

(vhs) und die Entwicklung eines zweisprachigen Veranstaltungsprogramms berichtet. 

Zwei Drittel der Veranstaltungsorte lagen in Frankreich, die Teilnehmer stammten zu 

zwei Dritteln aus Deutschland. Auf Seite 24 heißt es, das „Erlernen der französischen 

Sprache im Sportunterricht“ solle gestärkt werden.  

 

Vor diesem Hintergrund wird die Landesregierung um Berichterstattung zu folgenden 

Fragen gebeten:  

 

1.  Gab es eine ähnliche Messe in Rheinland-Pfalz, auf der sich französische Unter-

nehmer und französischer Aussteller präsentiert haben? Falls ja, wie war die fran-

zösische Beteiligung? (Anzahl der französischen Unternehmer und Aussteller)  
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2.  Lässt sich aus der Tatsache, dass zwei Drittel der Teilnehmer der up PAMINA vhs-

Veranstaltungen aus Deutschland stammten, ableiten, dass das Interesse an der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Deutschland stärker ausgeprägt ist als 

in Frankreich? Falls ja, was wird unternommen, dass bestehende Einseitigkeiten 

abgebaut werden?  

3.  Warum soll bei dem in der Begründung erwähnten Projekt (S. 24) nur die franzö-

sische Sprache und nicht auch die deutsche erlernt werden? Oder gibt es ein ähn-

liches Projekt, bei dem die deutsche Sprache erlernt werden soll?  

4.  Welche Aktivitäten der rheinland-pfälzischen Landesregierung gibt es, die einen 

Beitrag zur Stärkung der deutschen Sprache im Elsass und der Förderung der 

deutsch-französischen Zweisprachigkeit beiderseits der Grenze leisten?  

 

 

 


