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Tagungsbericht Ihrer Konferenz am 7./8. Mai 2013

Sehr geehrter Herr Elchlepp,
vielen Dank für die Übersendung des Tagungsberichtes Ihrer letzten Konferenz am
7./8. Mai 2013 .:
Es freut mich sehr zu hören, dass sich so viele Schülerinnen und Schüler aus der
Oberrheinregion lebendig mit Politik auseinandersetzen und sich im Jugendparlament engagieren. Jene demonstrieren damit auch, dass sie sich für Europa interessieren, dass ihnen insgesamt die Demokratie am Herzen liegt und dass sie sich politisch weiterbilden möchten.
Ich gratuliere Ihnen gerne persönlich zu dieser erfolgreichen Veranstaltung und danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die durch ihre engagierte Mitarbeit ein
vielfältiges und.repräsentatives.Themen- und Ideenpapier erstellt haben .
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Gerne komme ich Ihrer Bitte nach und nehme Stellung zu der Resolution der Schülerinnen und Schüler.
Mit Blick auf die Situation hier in Freiburg ist es dabei besonders erfreulich, dass hier
viele der in der Resolution enthaltenen Forderungen der Schülerinnen und Schüler
bereits in der Vergangenheit in die Tat umgesetzt werden konnten.
Der Ruf vieler Freiburger Bürger nach dem Ausstieg aus der Atomenergie und nach
mehr Nachhaltigkeit fand schon 1986 in einem Gemeinderatsbeschluss zur Verabschiedung des Freiburger Energieversorgungskonzeptes seinen Niederschlag. Seither stehen die drei Ziele des Energieversorgungskonzeptes -Ausbau der erneuerbaSprechzeiten: nach Vereinbarung
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-2ren. Energien, Energieeinsparung und Energieeffizienz- im Fokus städtischen Handelns. Auch die Forderung das Atomkraftwerk Fessenheim so schnell wie möglich
abzuschalten, findet die Unterstützung der Stadt Freiburg.
Dieser konsequenten Haltung mit Einfluss auf die gesamte städtebauliche Entwicklung ist es zu verdanken, dass heute mit dem Stadtteil Vauban und dem Stadtteil
Rieselfeld zwei Wohnquartiere mit Vorbildcharakter entstanden sind, die jetzt schon
weit über die Grenzen Freiburgs hinaus Bekanntheit erlangt haben.
Wir hoffen, dass unsere Umweltpolitik auch weiterhin über die Tore unserer Stadt
hinweg positive Ausstrahlungswirkung auf andere Kommunen haben kann. Freiburg
hat sich mittlerweile als GreenCity einen Namen gemacbt und die Zusammenarbeit
mit Partnergemeinden im In- und Ausland, sowie im grenzüberschreitenden Bereich
liegt uns dabei ebenso am Herzen, wie die Weiterentwicklung unserer eigenen Stadt
hin zu einer C02-freien Gemeinde.
Einiqe.der Themen der: Resolution betreffen ausschließlich die Bl,!ndespolitik unseres Landes. Bezüglich der Rüstungsfrage obliegt die Beal1tWörtungdaher einer an--=deren Stelle auf Bundesebene.
Auch die Familienpolitik ist weitestgehend auf Bundesebene angesiedelt. Freiburg
macht seinen Einfluss aber insofern geltend, indem die Stadt z.B. auf eine ganzheitliche und familienfreundliche Bildungspolitik setzt. Getreu dem Motto "in Verantwortung und nicht in Zuständigkeiten zu denken und zu handeln" geht Freiburg hier z.B·.
auf die Bedürfnisse der Familien durch ein umfassendes Betreuungsangebot ein.
Eine schöne Idee für ein lebendiges Miteinander der jüngeren Generation ist sicherlich auch die angesprochene Facebookseite, wenn diese dem Austausch zwischen
den Kulturen dient. Sich zum besseren Kennenlernen fremdsprachlicher Literatur zu
bedienen gehört ebenfalls dazu. Die Stadtbibliothek Freiburg bietet ein breites Spektrum an diversen internationalen Veröffentlichungen zum Ausleihen an und hat eigens für das Thema interkultureller Austausch die "Bibliothek der Kulturen"in seinem
Programm. Freiburg hat aber auch das Glück als Universitätsstadt mit seiner Universitätsbibliothek über ein vielfältiges Angebot an fremdsprachlichen Medien und Fachund Sachliteratur zu verfügen.
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Die Sprache des Nachbarn zu kennen und die Kommunikation zu pflegen ist sicher4ich einer.der Schlüssel des.aktiven Zusammenlebens im ..Grenzland.Als ..Grenzstadt,
und Wohnsitz vieler Menschen mit ausländischen Wurzeln, u.a. auch aus Frankreich, ist es Freiburg daher immer schon ein großes Anliegen für seine Bewohner ein
breit gefächertes Angebot an sprachlicher Fortbildung vorzuhalten. Vor allem aber
auch was Frankreich anbelangt beherbergt Freiburg mehrere deutsch-französische
Kindergärten und bilinguale Zweige an vielen weiterführenden Schulen sowie eine
deutsch-französisches Gymnasium. Freiburg fördert aber auch Partnerschaften und
Austausche nicht nur in die eigene Partnerstadt Besancon sondern auch an Partnerschulen in anderen Städten im Ausland. Daneben beherbergt Freiburg das Centre
Culturel Francais und viele andere deutsch-französische Organisationen. Auch die
Volkshochschule in Freiburg bietet hier ebenso wie viele Kulturvereine ein gutes Programm.

-3Daneben gehört auch die Förderung der Mobilität der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Semesterticket für Studenten oder das Schülerferienticket der
Verkehrsverbünde am Oberrhein zu einem aktiven Zusammenleben am Oberrhein
dazu. Neben einigen grenzüberschreitenden Buslinien, freut sich Freiburg sehr,dass
in diesem Jahr der grenzüberschreitende Zugverkehr nach Mulhouse in Betrieb gegangen ist und der TGV in Kürze regelmäßig die Strecke Freiburg-Paris bedienen
wird.
Aus dem Vorgenannten ist sicherlich deutlich geworden, dass viele der Forderungen
der Schülerinnen und Schüler bereits ihren Niederschlag in der Freiburger Politik gefunden haben und diese auch schon in großen Teilen umgesetzt werden konnten.
Ich freue mich schon darauf von weiteren Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler
des nächstjährigen Jugendparlamentes zu hören und verbleibe
mit freundlichen Grüßen, auch an alle Teilnehmer des Jugendparlamentes
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(G. Stuchlik)
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