Jugendparlament am Oberrhein
Parlement des Jeunes du Rhin supérieur

Tagungsbericht

„Wir Schüler wollen Architekten Europas sein! “
U n s e r e Visionen vom Leben am europäischen
Oberrhein“
« Nous, les jeunes, voulons dessiner l'Europe de demain!
N o t r e vision de la vie pour la région européenne du Rhin
supérieur »
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unserer Konferenz im Europapark Rust am 7./ 8.Mai dieses Jahres.

Zuerst einmal herzlichen Dank für eure engagierte Mitarbeit und die vielen guten
Beiträge auf dieser Konferenz ! Es war in jeder Phase wahrnehmbar, dass ihr mit
großer Ernsthaftigkeit und viel Engagement eure politischen Wünsche und
Forderungen artikulieren und darüber diskutieren wolltet. Das Ergebnis kann sich in
Form der von euch verabschiedeten Resolution (siehe Seite 12) sehen lassen!
Gefreut hatten wir uns besonders darüber, dass der Präsident des Europäischen
Parlaments, Herr Martin Schulz, ein Grußwort an uns entsandte (siehe Seite 15) und
die Schirmherrschaft über unsere Tagung übernahm. Ebenso gefreut haben wir uns
über das Grußwort der Jugendministerin von Rheinland-Pfalz Frau Irene Alt, die wie
der Präsident des Europaparlaments unsere Arbeit für wichtig und unterstützenswert
erachtet.
Zur Erinnerung an diese europapolitisch interessanten Tage und zum Weitersagen
haben wir nicht nur unsere Homepage ( www.jpo-eu.org ) aktualisiert, sondern auch
diese kurze Dokumentation verfasst.
Wir bitten jetzt um eure Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Beschlüsse und
um Rückmeldung, wer bei der Umsetzung der einen oder anderen Aktion konkret
mitarbeiten möchte. Wir würden dann die Interessenten im Herbst dieses Jahres zu
einem eintägigen Organisationstreffen nach Freiburg einladen. Bis dahin dürften wir
auch Rückmeldungen von Verwaltungen und Kommunen am Oberrhein haben, die
uns bei der Umsetzung einzelner Vorschläge behilflich sein können, zum Beispiel bei
der Ausrichtung des von euch vorgeschlagenen trinationalen Literaturkreises oder
bei der Einrichtung einer Facebook- Seite mit allen Infos über aktuelle
Jugendveranstaltungen am Oberrhein.
Wir könnten dieses Zwischentreffen nutzen, um in einem kleineren Kreis über die
künftige Arbeit des Jugendparlaments zu beraten und würden dabei sehr gerne eure
Vorstellungen aufnehmen. Wer also Lust hat, bei uns mitzuarbeiten, möge sich bitte
bald melden!
Mit herzlichen Grüssen

Dietrich Elchlepp Patrice Meunier Detlev Hoffmann Andres Meihofer
( Mitglieder des Vorstandes )

3

1. Tagungsverlauf
Rückblick auf die Konferenz im Europapark Rust
Teilnehmer
An der Jugendparlamentskonferenz am 7./8.Mai 2013 haben wegen des großzügigen Angebots des Europaparks die weitaus größte Zahl an Jugendlichen aller
bisher veranstalteten Konferenzen des Jugendparlaments am Oberrhein teilnehmen
können: 32 Jugendliche aus Frankreich (Mulhouse, Pulversheim , Saint-Louis
,Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Strasbourg), 62 Jugendliche aus Deutschland
(Achern, Bühl, Emmendingen, Ettenheim, Freiburg, Germersheim. Herxheim, Kehl,
Kenzingen, Sasbach, Waldkirch), 7 Jugendliche aus der Schweiz (Basel).
Besonders hervorzuheben ist, dass diesmal 30 % der Teilnehmer Auszubildende
waren.
17 Lehrer (CH= 2, D= 11, F=6) haben die Schüler zur Konferenz begleitet und
sowohl in den Ausschüssen Coaching-Aufgaben übernommen als auch für die
Aufsicht gesorgt. die Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen, Lehrern und dem
Organisationsteam des Jugendparlaments war überaus kooperativ und erfolgreich.
Erfreulich ist, dass viele von ihnen Mitglied des Unterstützungsvereins
„Jugendparlament am Oberrhein/Parlement des Jeunes du Rhin supérieur e.V.“ sein
werden.
Inhaltliche Aspekte
Die Themen und Fragestellungen dieser Konferenz sind zuvor auf einem Workshop
von Schülern und Lehrern und den Organisatoren des Jugendparlaments am
Oberrhein am 18. Januar 2013 in Rust ( Europapark ) ausführlich diskutiert und
erarbeitet worden. Dadurch waren Relevanz, jugendspezifische Orientierung und
Aktualität gewährleistet.
Die Konferenz selbst kann als besonders gelungen betrachtet werden. Die
europapolitische Debatte wurde ausgiebig und in einer Atmosphäre gegenseitiger
Achtung, aber durchaus hartnäckig in den sachlichen Bezügen geführt. Neben den
Diskussionen, die übrigens auf einem eindrucksvoll hohen Niveau geführt wurden,
blieb noch Raum und Zeit für persönliche Kontakte und Begegnungen. Auffallend für
einen außenstehenden Betrachter war der hohe Informationsstand der Schüler und
Schülerinnen bei den sehr komplexen Themen der aktuellen Europapolitik und das
selbstbewusste Auftreten der Schülerinnen und Schüler in den Ausschüssen , um
ihre unterschiedlichen Auffassungen zu vertreten.
Das Datum des 8. Mai regte zu Erinnerung an die Kapitulation der Deutschen
Wehrmacht vor 68 Jahren an. Dadurch konnte den Jugendlichen auch die
Bedeutung der europäischen Integration als friedenstiftende Kraft verdeutlicht
werden. Es bot sich in diesem Zusammenhang auch an, des Elysée-Vertrages zu
gedenken, der sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt.
Feedback der Teilnehmer
Die Zufriedenheit, ja Begeisterung der Jugendlichen findet ihren Niederschlag in der
ausführlichen Evaluation, die die Organisatoren von allen Teilnehmern eingesammelt
haben. Einige wenige Beispiele mögen die Atmosphäre es Konferenz in den Augen
der Jugendlichen wiederspiegeln. Neben der überwältigenden Zufriedenheit mit
Organisation, Unterbringung, Ablauf und Ergebnissen der Konferenz haben die
4

Teilnehmer besonders lobend hervorgehoben: Diskussion mit den Experten im
Ausschuss, verschiedene Kulturen/ Meinungen, Übersetzungen/ Übersetzer,
Möglichkeit sich auszutauschen, Debatte im Ausschuss, Stimmung, dass man neue
Leute kennengelernt hat, Austausch untereinander (unter Jugendlichen – auch in der
Freizeit) u.v.m.
Die besondere „Location“ in den Tagungsräumen des Europaparks, die
tagungstechnische Professionalität, das Catering und die Unterbringung der
Jugendlichen haben die Jugendlichen als außerordentlich stilvoll erlebt. Die
Organisatoren der Jugendparlamentskonferenz danken dem Europapark für diese
Gastfreundlichkeit und die hervorragenden Bedingungen für die
Jugendparlamentskonferenz 2013 in Rust.
Rhein-WG braucht Zukunft
Im Rahmen der diesjährigen Jugendparlamentskonferenz, die am 7. und 8. Mai 2013
großzügigerweise im Europa Park stattfinden durfte, haben 6 Abibac-Schüler aus
Saint-Louis im französischen Elsass ihre multikulturelle Vielfalt wieder mal in einer
Sketch-Neuauflage der internationalen « Rhein-WG », bestehend aus französischen,
Schweizer und deutschen Jugendlichen, aufleben lassen.
Es ging ihnen darum, passend zum Schwerpunkt der Jugendparlamentssitzung 2013
in Rust, die anderen teilnehmenden Jugendlichen auf theatralisch amüsante Weise
ins Thema einzuleiten und ihnen vor Augen zu führen, wie wichtig die
Zukunftsgestaltung für uns alle ist, nicht nur hier am Oberrhein, sondern auch
europa- und weltweit, und dass insbesondere Jugendliche sich auch aktiv dafür
einsetzen und persönliche Perspektiven sollten – nach dem Motto : « Heute war
gestern, schon morgen ist heute. » Dem (an)regen(den) Engagement dieser
kreativen Schüler wurde mit großzügigem Applaus gedankt.
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Ablaufplan der Konferenz
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2. Themen der Ausschüsse
Themenvorschläge für die Beratungen in 5 Ausschüssen, zur Überweisung an das
Plenum und zur Verabschiedung einer Resolution:
Propositions de thèmes pour les discussions au sein des 5 commissions
Ausschuss 1 / Commission 1
Berufschancen für alle Jugendlichen am Oberrhein / Perspectives
professionnelles pour tous les jeunes dans la région du Rhin supérieur
Diskussionsanregungen / Pour stimuler les débats:
- Unkonventionelle Hilfen zur grenzüberschreitenden Vermittlung von
Ausbildungs- und Arbeitsstellen (z.B. „ Plattform für AusbildungsstellenVermittlung mit bürgerschaftlichem Engagement ) für Jugendliche im
Nachbarland durch bürgerschaftliches Engagement / une agence de travail
transfrontalière pour faciliter les jeunes à prendre pied professionnellement
dans le pays du voisin? Initiative d’entraide citoyenne?
- Neue Initiativen für eine bessere Sprachförderung zur Steigerung der
Jugendmobilität auf dem Arbeitsmarkt und Freizeit am Oberrhein / Lancement
de nouvelles initiatives pour un meilleur apprentissage de la langue et une
plus grande mobilité des jeunes sur le marché du travail et le domaine des
activités de loisir dans le Rhin supérieur?
- Sind längerfristige Schüleraustausche möglich (zwischen Schulen und
Betrieben im Rahmen von Städtepartnerschaften) / Est-il concevable
d’instaurer des échanges d’élèves durables (entre écoles et entreprises dans
le cadre de partenariats) ?
- Günstige einheitliche Verkehrstarife am Südlichen Oberrhein zur
Erleichterung von Jugendbegegnungen / Un prix unique et plus avantageux
pour les transports publics chez nous pour faciliter la rencontre entre jeunes?
Coach/ Experten: Thomas Ziegler, Ausbildungsberater Berufsbildung und
Berufsberatung, 4410 Liestal, Annelene Stripecke, VG Jugendpflege Herxheim,
Marie Dantcha, Lycée Koeberlé Sélestat

Ausschuss 2 / Commission 2
Umweltschutz und zukunftsweisende Energiepolitik am Oberrhein / Protection
environnementale et politique énergétique durable dans la région du Rhin
supérieur
Diskussionsanregungen / Pour stimuler les débats:
- (Wie) Können öffentliche Verkehrsmittel und Car-Sharing für den
grenzüberschreitenden Pendlerverkehr (Beruf, Einkaufen, …) attraktiver
gemacht werden? / Comment les transports publics et le co-voiturage
peuvent-ils être rendus attrayant pour les échanges transfrontaliers (travail,
achats,…)
- Was wird aus dem AKW Fessenheim? / Qu’adviendra de la centrale nucléaire
de Fessenheim?
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Grenzüberschreitendes Konzept für Nutzung von erneuerbaren Energien
(Städte, Schulen) / Quel concept transfrontalier pour l’utilisation d’énergies
renouvellables (villes, écoles)?
Energiesparen im privaten Alltag und in der Kommune: Was kann jeder selbst
beisteuern? / faire des économies d’énergie au quotidien dans le domaine
privé ou au niveau communal: Comment y contribuer concrètement?

Coach/ Experte: Jean-Paul Lacote, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland –
BUND, Dietrich Elchlepp, JPO und MdEP a.D., Patrice Meunier, Lycée Jean
Mermoz, Saint-Louis Cedex
Ausschuss 3 / commission 3
Austausch von Jugendkultur am Oberrhein / Echange culturel entre jeunes
dans la région du Rhin supérieur
Diskussionsanregungen / Pour stimuler les débats:
- Möglichkeiten für neue Begegnungen und gemeinsame kulturelle Identität in
der Vielfalt nutzen / utiliser les possibilités existantes pour de nouvelles
rencontres et le renforcement d’une identité culturelle commune dans la
diversité
- Gemeinsame sportliche Wettkämpfe (z.B. „Pokal der Oberrheinkonferenz“) /
lancer des compétitions sportives communes (p.e. „la coupe du Rhin
supérieur“)
- Jugendcamps mit Musikfestival an einzelnen Schulstandorten / des camps de
jeunes avec festival musical à des emplacements stratégiques
- Gemeinsames zweisprachiges Schülertheater am Oberrhein „auf Tour“ /
théâtre bilingue en tournée dans le Rhin supérieur
Coach/ Expertin: Simone Schnipp, Ministerium für Integration, Familie, Kinder,
Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz; AG-Jugend Oberrheinkonferenz,
Christina Combrouze, Einstein Gymnasium Kehl, Julia Spengler, Dolmetscherin

Ausschuss 4 / Commission 4
Die Verantwortung Europas in der Welt / La responsabilité de l’Europe dans le
monde
Diskussionsanregungen / Pour stimuler les débats:
- Glaubwürdigkeit Europas als Friedensmacht und gleichzeitig Waffenexporteur
/ crédibilité de l’Europe en tant que puissance oeuvrant pour la paix d’un côté
et de l’autre exportatrice d’armes?
- Solidarität mit schwächeren Nationen und gleichzeitig verschlossene
Agrarmärkte / Comment concilier le principe de solidarité avec les nations plus
fragiles et la fermeture des marchés agricoles?
- Was macht Europa von der Idee her aus: Solidarität oder Machtpolitik? /
Comment devrait se définir de l’Europe: solidaire ou puissante?
Coach/ Experte: Andres Meihofer, JPO, Christoph Rall, HLA Brühl,
Flora Roussel, Dolmetscherin
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Ausschuss 5 / Commission 5
Was die Länder am Oberrhein von einander lernen könnten / Ce que les pays
dans la région du Rhin supérieur pourraient apprendre l’un de l‘autre
Diskussionsanregungen / Pour stimuler les débats:
Sind wir nur dann in Europa und am Oberrhein erfolgreich, wenn wir ständig
voneinander lernen? Auf welchen Gebieten wäre dies besonders notwendig? / Le fait
d’apprendre en permance l’un de l’autre est-ce l‘unique gage de réussite pour
l‘Europe et le Rhin supérieur? Dans quels domaines serait-ce particulièrement
important de s’inspirer de son voisin?
- Familienpolitik / politique familiale?
- Steuerpolitik / politique fiscale?
- Kleinkindbetreuung / prise en charge des enfants en bas âge?
- Schulpolitik / politique scolaire?
- Welche Dinge gefallen einem am Nachbarland besonders / Qu’est-ce qui nous
plaît auprès de notre pays voisin?
- Wie könnte man Vorurteile und Klischees abbauen? / Comment pourrait-on
diminuer ou combattre les préjugés/clichés?
Coach/ Experten: Günther Braun, Geschwister-Scholz-Gymnasium Waldkirch,
Clotilde Cadi, Lycée Kleber in Strasbourg, Dirk Wippert, Johann-Wolfgang-GoetheGymnasium Germersheim, Nina Pfreundschuh-Wadoux, Gymnasium Kenzingen,
Claire Gramme, Lycée Louis Armand Mulhouse

9

3. Fazit
Was Schüler und Auszubildende vom Oberrhein von der Politik und für Europa
erwarten
Die Themen der diesjährigen Konferenz wurden auf einem Vortreffen von
Schülerinnen und Schüler des Oberrheinraumes selbst ausgewählt. Vorgeschlagen
wurden folgende „Parlamentsausschüsse“ und Themen, die auf der Konferenz am
7./8.Mai 2013 im Plenum bestätigt wurden:
„Mehr Freizügigkeit für Jugendliche am Oberrhein“;“ Integration verstärken oder
Duldung von Parallelgesellschaften in Europa ?“; „ Wie könnten Jugendliche den
gemeinsamen Arbeitsmarkt am Oberrhein besser und selbstverständlicher nutzen ?“;
„ Austausch von Jugendkultur am Oberrhein“; „ Die Verantwortung Europas in der
Welt“; „ Was die Länder am Oberrhein voneinander lernen könnten“.
Im Gegensatz zu früheren Treffen waren diesmal viel mehr Auszubildende und
Berufsschüler unserer Einladung gefolgt, auf französischer Seite zahlreiche Schüler
der Lycées professionels, auf deutscher und Schweizer Seite Jugendliche in der
betrieblichen Berufsausbildung. Die Debatten in den Ausschüssen und im Plenum
zeichneten sich durch sehr sachkundige und abwägende Beiträge aus, mit klaren
Bekenntnissen und Zielsetzungen. In der Einschätzung aktueller europapolitischer
Ereignisse wurde erfreulicherweise nicht immer die landläufige Meinung geteilt, was
ein gutes Zeugnis für eigenständiges und distanziertes Nachdenken über
tagespolitischen Ereignisse ablegt.
Die unmittelbaren Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise beherrschte natürlich auch
die Debatte im Ausschuss „ Mobilität der Jugendlichen am Oberrhein “ verbunden mit
stark regionalpolitisch geprägten Forderungen. Die Folgen der Finanzkrise für die
künftigen Arbeitsmarktperspektiven in der Oberrheinregion haben offensichtlich bei
vielen Jugendlichen, insbesondere den französischen, den Wunsch gestärkt, ihre
Kenntnisse der Nachbarsprache wesentlich zu verbessern, um den europäischen
Nachbarn besser kennenzulernen und um dort ihre Arbeitsmarktchancen zu
verbessern. Schüler und Auszubildende haben vor allem den starken Wunsch
geäußert, schon in der Schulzeit, unmittelbar danach und nach Abschluss einer
Berufsbildung mehr Gelegenheit zu Praktika im Nachbarland zu erhalten und dass
die Ausbildungsabschnitte im Nachbarland finanziell viel stärker unterstützt werden
müssten. In den Ausschussdiskussion wurde deutlich, dass sie sich eine viel frühere
und breitere Information zu diesen Fragen in der Schule und durch Fachleute aus der
Region wünschen. Hier war heftige Kritik an den Schulen zu vernehmen.
Das Jugendparlament wird daher speziell diesen Wunsch an die
grenzüberschreitenden Einrichtungen des Oberrheinraums und an die
Schulverwaltungen weiterleiten und um Stellungnahme bitten.
Der Wunsch nach interkultureller Begegnung auf dem spezifischen
Interessensniveau von Schülern und Schülerinnen war ein weiteres, sehr engagiert
vorgetragenes Petitum. Interessant war dabei die recht innovative Forderung nach
Einrichtung einer trinationalen Bibliothek in Verbindung mit der Einrichtung von
Literaturkreisen, auf denen die Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern sich ihre
Lieblingsautoren vorstellen.
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Das Jugendparlament wird prüfen, ob Städte und Gemeinden im Oberrheinraum mit
Hilfe ansässiger Bibliotheken und Schulen bereit wären, Träger und Räumlichkeiten
für eine trinationale Bibliothek oder für Tagungen eines entsprechenden
Literaturkreises zur Verfügung zu stellen.
Denkbar wäre , dass als Startpunkt für diese Initiative das Jugendparlament am
Oberrhein seine nächste Tagung mit der Abhaltung eines solchen trinationalen
Literaturkreises verbindet, wobei dieser von den Jugendlichen selbst vorbereitet und
gestaltet werden sollte. Sobald ein Standort gefunden ist, wird das JPO zu einem
Vorbereitungstreffen von interessierten Jugendlichen der drei Länder einladen. In
diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, dass die Konferenz eine FacebookSeite mit allen Infos über aktuelle Jugendveranstaltungen am Oberrhein vorschlug.
Als ein möglicher Name wurde genannt: „ Bier, Baguette, Käse “. Auch gemeinsame
Kulturfeste mit Künstlern aus den drei Ländern wurden benannt oder internationale
Schülerbegegnungen in Jugendcamps; ein Vorschlag der schon früher einmal
geplant wurde. Hierzu wäre es notwendig eine gastgebende Schule zu finden, in der
Sport- und Musikwettbewerbe organisiert mit Schülerinnen und Schüler aus den drei
Ländern des Oberrheins durchgeführt werden und wo auch für die Unterbringung
gesorgt ist. Eine solche Veranstaltung müsste mit einem Vorlauf von einem Jahr
geplant werden. Örtliche und zeitliche Vorschläge hierzu sind willkommen!
Um all dies besser umzusetzen muss nach Ansicht der Jugendlichen die
grenzüberschreitende Mobilität der Jugendlichen gefördert werden zum Beispiel
durch ein preisgünstiges „ Oberrheinticket“.
Wie nicht anders zu erwarten und durch die räumliche Nähe zu Fessenheim bedingt,
stand die künftige Energiepolitik in unserer Region am Südlichen Oberrhein im
Ausschuss Umweltpolitik im Vordergrund, wobei die Meinungen dazu links und
rechts des Rheins nicht mehr so stark gespalten sind wie auf früheren Konferenzen.
Gefördert wurde der Ausbau der regenerativen Energien und für den
Oberrheinregion, für ganz Europa gemeinsame Stromspeicherkapazitäten und einer
Steigerung der Energieeffizienz, damit neue Atomreaktoren unnötig werden. Mit
großer Mehrheit wurde sodann aus mehreren Gründen die Abschaltung von
Fessenheim gefordert: wegen der Erbebengefahr in der Region, überalterter
Meilertechnologie und Überflutungsgefahr bei Hochwasser im Rhein. Das Ausmaß
einer denkbaren Katastrophe für die gesamte Oberrheinregion war für die
Jugendlichen unüberschaubar.
Unter dem Aspekt der größeren Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und was man
voneinander in Europa lernen könnte, wurden auch die unterschiedliche Familienund Bildungspolitik in den drei Ländern am Südlichen Oberrhein kritisch beleuchtet.
Hier müsse man mutig neue Wege gehen so zur Vereinheitlichung der
Rechtsraumes und der Bildungspolitik.
Im Ausschuss „Verantwortung Europas für die Welt“ wurde mehr Verantwortung
Europas für Frieden und Wohlstand in der Welt eingefordert. Viele Jugendliche
waren in Anbetracht der vielen aktuellen Konfliktherde in der Welt besorgt über die
große Zahl Waffenlieferungen aus europäischen Staaten in Konfliktgebiete. Dieser
Waffenhandel stehe doch im krassen Widerspruch zum Anspruch, Europa sei eine
„Friedensregion “.
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4. Resolution
Resolution / Résolution
des Jugendparlaments am Oberrhein am 8. Mai 2013 in Rust (Europa-Park)
du Parlement des Jeunes du Rhin supérieur le 8 mai 2013 à Rust (Europa-Park)

« Wir Schüler wollen Architekten Europas sein »
« Nous, les élèves, voulons bâtir l’Europe »
In Verantwortung für die künftige Entwicklung zu einem friedlichen und
sozialen Europa und für eine noch engere Kooperation der Völker am
Oberrhein haben am 7. und 8. Mai 2013 110 SchülerInnen und Auszubildende
als Teilnehmer des Jugendparlaments am Oberrhein folgende Resolution
beschlossen:
110 élèves, étudiants et apprentis ont décidé en tant que participants du
parlement des jeunes du Rhin supérieur les 7 et 8 mai 2013 la résolution
suivante assumant par la même leur responsabilité d’oeuvrer en faveur de
l’évolution future vers Europe de la paix et de la solidarité et vers une
coopération encore plus rapprochée entre les peuples du Rhin supérieur:
Wir fordern / Nous demandons :
1) die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Jugendlichen am Oberrhein in der
Schulzeit und nach dem Schulbesuch z. B. durch Praktika in Betrieben des
Nachbarlandes / une amélioration des connaissances langagières des jeunes
durant leur scolarité et après leurs études, par exemple, à travers des stages en
entreprise dans les pays voisins
2) dass zur Information und besseren Orientierung der Schüler Fachleute zur
Beratung in die Schulen kommen: Der Kenntnisstand über aktuelle
Förderprogramme zur Förderung des Spracherwerbs und Auslandsaufenthalte
ist noch zu gering / de mettre à disposition des experts en orientation et
information professionnelle dans les écoles : les programmes d’aide concernant
l’acquisition langagière et les séjours à l’Etranger sont trop peu connus
3) dass Ausbildungsabschnitte im Ausland finanziell stärker unterstützt werden
sollten / un meilleur soutien financier pour les phases de stages ayant lieu à
l’Etranger
4) dass während und nach der Berufsausbildung das Sprachenlernen gefördert
werden sollte / de mettre en avant l’apprentissage des langues durant et
pendant la formation professionnelle
5) dass ganz Europa aus der Atomindustrie aussteigen und mehr in erneuerbare
Energien investieren sollte / que l’Europe entière sorte du nucléaire et investisse
davantage dans les énergies renouvellables
6) die Abschaltung von Fessenheim, wegen Erdbebengefahr in der Region,
überalterter Meilertechnologie und Überflutungsgefahr: Insgesamt ist also das
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Ausmaß einer denkbaren Katastrophe unüberschaubar für die gesamte Region
Oberrhein / une mise à l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim, en effet, le
danger sismique est présent dans notre région, la technologie du réacteur est
désuète et le danger d’inondation du Rhin est réel : globalement les risques et
conséquences ne sont donc pas prévisibles pour l’ensemble de la région du
Rhin supérieur.
7) dass für die Oberrheinregion und in ganz Europa gemeinsame
Stromspeicherkapazitäten geschaffen werden, damit neue Atomreaktoren
unnötig sind / la création de capacités de stockage d’énergie communes dans
notre région et dans toute l’Europe pour que la mise en service de nouveaux
réacteurs nucléaires devienne caduque
8) dass die Steigerung der Energieeffizienz gesetzlich verankert werden sollte / de
faire voter une loi en faveur de l’amplification de l’efficience énergétique
(ancrage législatif)
9) ein günstiges „ Oberrheinticket“ für Jugendliche / un tarif spécial jeune pour un
„ticket du Rhin supérieur“
10) eine Facebook-Seite mit allen Infos über aktuelle Jugendveranstaltungen am
Oberrhein (Name der Seite: „Bier, Baguette, Käse“). Die Seite wird von
Teilnehmern der JPO-Konferenz vom 7. und 8.Mai in Rust erstellt und gepflegt /
la création d’une page Facebook sur laquelle on peut trouver toutes les
informations sur les évènements actuels dans la région à l’encontre des jeunes
(nom de la page : „Bière, baguette, fromage“). Cette page sera créée et
entretenue par des participants à la conférence du Rhin supérieur du 7 et 8 mai
à Rust
11) gemeinsame Kulturfeste mit Künstlern aus den drei Ländern / de célébrer des
fêtes culturelles communes avec des artistes issus des trois pays
12) die Intensivierung und Internationalisierung der Schülerbegegnungen in
Jugendcamps / d‘intensifier et d‘internationaliser les rencontres de jeunes au
sein de camps de jeunesse
13) die Einrichtung einer trinationalen Bibliothek (Bücher, Filme) und Literaturkreise
mit Vorstellung der Lieblingsbücher von Schülern aus anderen Ländern, um
gegenseitiges Verstehen zu fördern und zu verbessern. / la création d’une
bibliothèque trinationale (livres, films) et la mise en place de cercles littéraires
avec présentation des livres préférées des jeunes d’autres pays afin de
favoriser et améliorer l’entente mutuelle
14) dass Waffenexporte aus Europa gestoppt werden sollen: Wir fordern mehr
Transparenz in dieser Frage und eine gemeinsame Richtlinie der europäischen
Länder / d’arrêter les exportations d’armes depuis l’Europe : à ce sujet, nous
voulons plus de transparence et la mise en place d‘une politique commune et
concertée en la matière
15) generell mehr grenzüberschreitenden Informationsaustausch bezüglich der
Lebensbedingungen im Nachbarland (in Bereichen wie Familien-, Sozial-,
13

Bildungs- oder Steuerpolitik) / de favoriser globalement l’échange d’informations
transfrontalier concernant les conditions de vie dans le pays voisin (plus
d’informations sur le fonctionnement du pays voisin dans les domaines de la
politique familiale, sociale, scolaire et fiscale)
16) dass die Schweizer Familienpolitik dem Beispiel Deutschlands oder Frankreichs
folgen und die Elternzeit verlängern sollte, um den Arbeitsplatz zu sichern
(bislang nur je nach Kanton 3 bis 4 Monate) / que la politique familiale en Suisse
suive l’exemple de l’Allemagne et de la France en prolongeant le congé parental
dans le but de protéger l’emploi (jusqu’ici seulement 3 à 4 mois selon le canton)

14

4. Grußwort von Martin Schulz, Präsident des Europäischen
Parlaments
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5. Presseberichte
Offenburger Tagblatt 10.05.2013

Badische Zeitung 11. Mai. 2013, Rust
"Französisch verkommt an deutschen Schulen"
Jugendliche entwickeln Visionen für ein Leben am europäischen Oberrhein / Tagung
des Oberrhein-Jugendparlaments in Rust.
RUST (fi). Von den Wänden des Saals Berlin im Europa-Park schauen die Porträts
vergangener deutscher Bundespräsidenten auf die Kongressteilnehmer herab. Joachim
Gauck, der im Februar in seiner Europa-Rede ein Mehr an Europa, aber kein Mehr an
deutschem Europa gefordert hat, ist – weil noch im Amt – nicht darunter. Gauck hätte sich
vermutlich verwundert die Augen gerieben bei so vielen Visionen zu Europa, die im Saal
entwickelt und heiß diskutiert wurden.
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"Grenzüberschreitende Jugendkonferenz des Jugendparlaments am Oberrhein" nennt sich in
einer etwas geschwollenen Parlamentssprache die Veranstaltung in Rust. Kurz und bündig:
Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 20 aus den Grenzregionen der Schweiz,
Frankreich und Deutschland kamen zusammen, um über die Europathemen ihrer Generation
zu diskutieren. Der frühere Denzlinger Europaparlamentsabgeordnete Dietrich Elchlepp
(SPD) hat das Jugendparlament vor mehr als einem Jahrzehnt initiiert. Am Dienstag und
Mittwoch dieser Woche tagte das Parlament bereits zum 14. Mal.
Mehr als 100 Jugendliche waren nach Rust gekommen. "Frühere Treffen waren sehr
Gymnasium-lastig, diesmal sind Berufsschüler stark vertreten. Das ist eine gute
Entwicklung", sagt Dietrich Elchlepp, der wie immer die Treffen beobachtet, genau zuhört, im
Auftrag des Präsidiums Protokolle führt und sich "mächtig darüber freut", wie sich seine
Initiative entwickelt hat. Jedes Jahr werden die Schulen am Oberrhein – rechts und links des
Rheines – ermuntert, Jugendlichen die Teilnahme schmackhaft zu machen. "In diesem Jahr
war das Interesse so groß, dass wir doch einige Absagen aussprechen mussten", sagt
Elchlepp.
Die Regularien orientieren sich an der geübten Praxis bei internationalen Kongressen: Es
gibt ein gewähltes Präsidium. In Ausschüssen werden Beschlüsse fürs Plenum vorbereitet,
das dann um Inhalte und Formulierungen debattiert und ringt. Weil nahezu ein jeder
Teilnehmer in der Diskussion seine Muttersprache bevorzugt, werden die Beiträge von einer
Dolmetscherin übersetzt. Sprache und Sprachkenntnisse sind deshalb eines der zentralen
Themen des Kongresses. "Französisch verkommt an deutschen Schulen am Oberrhein",
lautet eine These. Belegt wird sie mit dem Fakt, dass in einer Jahrgangsklasse einer
deutschen Schule 19 Spanisch und nur ein Schüler Französisch als zweite Fremdsprache
wählt. Das passe nicht in die Perspektive, alle Chancen des Arbeitsmarktes links und rechts
des Rheines nutzen zu können. Eine Forderung um hier gegenzusteuern: Mehr Austausch –
auch bei Praktika in Unternehmen. Eine Idee: ein mehrmonatiger Austausch einer ganzen
Klasse mit Begleitung der Lehrer. "Im Schulalltag nicht praktikabel", sagt ein Gegner. In der
Schlussresolution taucht dieser Vorschlag nicht mehr auf. Die Mehrheit stimmte dagegen.
Eine Forderung der Resolution: Das AKW Fessenheim abschalten. Eine
Mehrheitsentscheidung, der eine heiße Debatte vorausging. In ihr wird deutlich, dass von
den Schülern aus dem Elsass die Nutzung der Kernkraft anders gesehen wird als
rechtsrheinisch. Gerungen wird auch um Formulierungen: Die Forderung, "dass ganz Europa
aus der Atomenergie aussteigen müsse", soll durch "Europa müsse über einen
gemeinsamen Ausstieg beraten" ersetzt werden. Manch ein Teilnehmer mag’s weniger
unverbindlich, eher in der Sprache der Diplomaten.

Natürlich kommen bei aller Diskussion die Begegnung und der Spaß nicht zu kurz. Dafür
bietet der Europa-Park das Ambiente, ob bei Party und Übernachtung im Tipi-Dorf oder
einem Höllentripauf der Achterbahn.
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Badische Zeitung 17. Mai 2013, Kenzingen

Die Jugend formuliert ihre Wünsche an die Politik
Schüler des Kenzinger Gymnasiums wirkten im Jugendparlament am
Oberrhein mit, das in Rust eine Resolution verabschiedete.

Delegation des Gymnasiums Kenzingen: Philipp Mamier, Sarah Schneider,
Carolin Welp, Helen Arnitz, Svenja Woitt Foto: Nina Pfreundschuh-Wadoux
KENZINGEN (BZ). 110 europainteressierte Jugendliche aus Baden, dem Elsass, der
Nordschweiz und der Südpfalz trafen sich dieser Tage in Rust unter dem Titel "Wir
Schüler wollen Architekten Europas sein! Unsere Visionen vom Leben am
europäischen Oberrhein", um gemeinsam Ergebnisse und Forderungen zu
verfassen, die den politisch Verantwortlichen unserer Region beiderseits des Rheins
vorgelegt werden sollen mit dem Ziel, dass die Wünsche der Jugendlichen zu
berücksichtigt werden. Mit dabei war auch eine Delegation des Gymnasiums
Kenzingen.
Viele Jugendliche glauben, ihre Meinungen würden in der Politik nicht gehört. Das
Jugendparlament am Oberrhein (JPO) gibt ihnen eine Stimme, die von Politikern und
Gremien am Oberrhein und in Europa gehört wird.
Über die Grenzen hinweg haben Jugendliche am Oberrhein gemeinsame Probleme,
Sorgen und Wünsche für ihre Zukunft in ihrer Region und in Europa. Das JPO bietet
jährlich das Forum, gemeinsam über diese Dinge zu diskutieren und Resolutionen zu
beschließen. Ziel ist es letztendlich, Politik und europäisches Denken aus der Sicht
Jugendlicher zu sehen und neue Mittel und Wege zur Stärkung der
grenzüberschreitenden Solidarität und der europäischen Idee zu diskutieren.
Vorschläge, die konkret genug sind, um eine Umsetzung zu finden sollen entwickelt
werden.
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Treffpunkt des Jugendparlaments war in diesem Jahr der Europa-Park in Rust,
welcher nicht nur eine Tagungsstätte, Unterkunft und reichlich Verpflegung zur
Verfügung stellte, sondern auch vor der Abreise den kostenlosen Eintritt in den
Freizeitpark anbot.
Den lautstarken Debatten in fünf Ausschüssen zu verschiedenen Themen, wie
beispielsweise dem interkulturellen Austausch in der Region, der Rolle Europas
weltweit und Umweltpolitik am Oberrhein, folgte eine Plenumsdiskussion, in der alle
Ergebnisse zusammengetragen werden sollten.
Dabei gab es einige Sprachbarrieren zu überwinden und Änderungen und
Abstimmungen vorzunehmen.
Schließlich konnten aber, dank fleißigen Dolmetschern und engagierten,
diskussionsfreudigen Teilnehmern, über zwanzig Forderungen an die Politiker der
Oberrheinregion in Form einer Resolution erfolgreich verabschiedet werden, teilt die
Kenzinger Delegation mit.
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Jugendparlament am
Oberrhein
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