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Konferenz in Breisach 15./16. Juli 2005
Terrorismusbekämpfung – Europa auf dem Weg in
einen Polizeistaat ?
La lutte contre le terrorisme- l´Europe en route
vers un état policier ?

„Beschneidung von Persönlichkeitsrechten im Rahmen der
Terrorismusbekämpfung? “
Diskussion mit dem Experten Prof. Dr.Joachim von Bargen, ehemal. Präsident des Verwaltungsgerichts Freiburg i.Br.

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:
Wir, die Jugendlichen der drei Anliegerstaaten des südlichen Oberrheins sind uns bewusst, dass ohne Sicherheit keine Freiheit möglich
ist, aber dass auch angesichts der Terrorgefahr in Europa für Sicherheit
grundlegende Freiheitsrechte nicht aufgegeben werden dürfen:
- Das Sammeln von Telekommuniktionsdaten darf nur zielgerichtet und
dem Umfange nach begrenzt erfolgen.
- Bei der Aufnahme biometrischer Daten in die Reisepässe von Unionsbürgern muss sichergestellt sein, dass nicht willkürlich Einsicht in
die persönlichen Daten vor allem durch Dritte genommen wird.
- Wer in eine Rasterfahndung gerät, muss den unbegründeten Verdacht ohne Folgen schnell wieder loswerden können!
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Tagungsberichte früherer Konferenzen
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Europäische Initiative

Jugendparlament am Oberrhein
Parlement des Jeunes du Rhin supérieur e.V.
Schwarzwaldstraße 12, 79102 Freiburg www.jpo-eu.org
Treffen / Réunion 24./25. November 2006, Mulhouse, Auberge de la Jeunesse

Hört Europa bei der Bildung auf?
Warum keine europäischen Schüler?

Tagungsbericht

Resolution Seite 6/7

Jugendparlament am Oberrhein e.V.
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Presseecho

Jugendparlament am Oberrhein
Parlement des Jeunes
du Rhin supérieur e.V.

JPO im Spiegel der Presse

Überschriften aus

Presseberichten

Schüler machen Politik - Im Jugendparlament Oberrhein diskutieren Schüler aus dem Dreiländereck
Der Sonntag 1.10. 2000

„Poitik muss wieder cool sein“ - Das Jugendparlament am
Oberrhein will dem politischen Desinteresse entgegenwirken
Badische Zeitung 20.11. 2000

Grenzenloser Busverkehr zu besonderen Events
Badische Zeitung 21.11. 2000

Europa kommt in der Schule zu kurz
Badische Zeitung 10.12. 2004

Forum der Europapolitik - Jugendparlament fordert erschwingliches
Bahnticket für die Oberrheinregion
Reblandkurier 3.06. 2009

„Auf keinen Fall weniger Europa“
Badische Zeitung 23.10. 2012

Duit Lorem Ipsum
Dolor
Ut Wisi Ad Laoreet

„Von Kulturfest bis Fessenheim“
Jugendparlament am Oberrhein diskutierte über Europapolitik
und Ausbau der Kooperation
Offenburger Tageblatt 11.05. 2013

Breisach: Jugendliche fordern "Europa-Unterricht" in der Schule - Badi...

http://www.badische-zeitung.de/breisach/jugendliche-fordern-europa-u

15. Mai 2009 11:47 Uhr
JUGENDPARLAMENT AM OBERRHEIN TAGTE IN BREISACH

„Französisch verkommt an deutschen Schulen“
Jugendliche entwickeln Visionen für ein Leben am europäischen
Oberrhein / Tagung des Oberrhein-Jugendparlaments in Rust.
Badische Zeitung 11.05. 2013

Jugendliche fordern "Europa-Unterricht" in der Schule
Mehr Europa-Unterricht in der Schule sowie vielfältige Begegnungen von Jugendlichen in einer größeren Zahl von
Ländern Europas – so lauten 2 Forderungen, die das Jugendparlament am Oberrhein bei seiner Sitzung in Breisach in
einer Resolution verabschiedete.
"Die Frage lautet: Was kann hier in der Region geschehen?", erklärt der ehemalige Europaabgeordnete
BREISACH (ca). "Ich finde, das sollten wir noch verändern", sagt eine Schülerin
und erklärt auf Französisch, warum die Formulierung unglücklich gewählt ist.
Mehr als 30 Jugendliche von beiden Seiten des Rheins sitzen in der Breisacher
Jugendherberge zusammen und diskutieren über ihre Ergebnisse.
In mehreren Arbeitsgruppen machten sich die 16- bis 19-Jährigen darüber
Gedanken, wie die Zukunft Europas aussehen soll.
Dietrich Elchlepp, Initiator der Schülerkonferenz. Vor 10 Jahren gründete er den
Verein Jugendparlament Oberrhein. "Das Planspiel ist eine Veranstaltung der
grenzüberschreitenden Begegnungen. Hier kommt die Jugend zu Wort", betont
der Vorsitzende.
Das Jugendparlament am Oberrhein tagte in Breisach

Sie hätten eher zufällig von dem Projekt erfahren, berichten die Schüler. "Das
und diskutierte mit Abgeordneten, wie es mit Europa
Interesse an Politik verbindet uns", sind sich die Jugendlichen einig. Erstmals
weitergehen soll. | Foto: christine aniol
würden 2009 besonders viele Franzosen mitdiskutieren, erklärt Elchlepp. "Die
Verständigung untereinander ist kein Problem", sagt Detlef Hoffmann, der wie Andres Meihofer und Patrice Meunier aus dem
Elsass für die Organisation der Konferenz zuständig ist.
Die meisten Jugendlichen seien zweisprachig und zur Not helfe einer als Dolmetscher aus. "Die Schüler sind sehr sensibel und
versuchen, ihre Vorstellungen in der Sprache des anderen auszudrücken", lobt Hoffmann. Das Thema der europäischen
Jugendbegegnung lautete in diesem Jahr: "Die Zukunft der EU: Wohin soll die Reise gehen?". Vor allem konkrete Vorschläge, was
am Oberrhein verbessert werden könnte, waren das Ergebnis.
Grenzüberschreitende Bahntickets für Jugendliche
Die Mitglieder des Jugendparlaments forderten unter anderem grenzüberschreitende Bahntickets für Jugendliche zu
erschwinglichen Preisen und gemeinsame Sportevents in Form mehrtägiger Camps, um das europäische
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Sie schlugen zum Beispiel eine oberrheinische Fußballliga ("UEFA Oberrhein") vor.
Zudem sprachen sie sich dafür aus, das Schulfach Europa verbindlich einzuführen.
Auch Punkte wie die strikte Einhaltung des Verbots bestimmter Düngemittel in der Landwirtschaft in ganz Europa, einen
Mindestlohn zur Existenzsicherung und mehr Rechte der Europäischen Union auf sozialpolitischen Feldern wurden in der
Resolution festgehalten.
"Diese wird an das Europaparlament, einige Europaabgeordnete, den Oberrheinrat und die Kommunen weitergeleitet", informierte
Elchlepp. Die sollten hören, was Jugendliche zu Europa zu sagen haben, betonte er.
Autor: ca

Badische Zeitung, 8. 5. 2010
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Jugendparlament am Oberrhein /Parlement des Jeunes du Rhin
supérieur e.V.
Storchenweg 11, 79211 Denzlingen
www.jpo-eu.org
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Konferenz Europapark Rust 7./8. Mai 2013
„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 »

gesponsert durch

unter der Schirmherschaft des Präsidenten des
Europäischen Parlaments

Die Konferenz des Jugendparlaments am Oberrhein am 7. und 8. Mai 2013
in Rust / Europapark
La conférence du Parlement des Jeunes du Rhin supérieur le 7 et 8 mai
2013 à Rust / Europapark
...tagt auf Einladung des Europaparks in den Einrichtungen des Europaparks in Rust unter der Schirmherrschaft
des Präsidenten des Europäischen Parlaments.
... siège sur invitation de l’Europapark au sein des installations de l’Europapark sous le parrainage du Président
du Parlement Européen.

PROGRAMM
Ankunft und Kennenlernen der
Teilnehmer und Kaffee & Kuchen
Konferenzbeginn:
- Begrüßung durch den Vorsitzenden
des JPO

Dienstag 7.5.
14.00-14.30
14.30-15.30

- Einstieg in die Thematik
(Schülersketch)
-Grußworte des Präsidenten des
Europaparlaments (verlesen von
Schülern)
- Grußwort (pol. Vertreter/in)
-Organisatorisches (Ablauf, Einteilung
in Ausschüssen, Wahl eines
Tagungspräsidiums
Die Jugendlichen debattieren Themen
in 5 verschiedenen Ausschüssen
Dazwischen noch eine Kaffeepause
Vorstellung der Ergebnisse aus den
Ausschüssen
Bezug der Tipi-Zelte im Camp-Resort
des Europaparkes
Abendessen im Camp-Resort
Abendunterhaltung im Europapark

15.30-18.00
17.00-17.15
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Ab 21.00...

PROGRAMME
Arrivée des participants + pot de bienvenue
(café et viennoiseries)
Début de conférence:
-Discours de bienvenue du président du
PJO
- Discours de bienvenue par l’organisation
hôte
-Entrée en matière (contribution d’élèves)
- Mots de bienvenue du Président du
Parlement Européen (lu par des jeunes)
- divers mots de bienvenue par des
représentants politiques
- Organisation des deux journées
(déroulement, répartition en ateliers,
élection d’un comité des jeunes président la
session)
Les jeunes débattent en 5 ateliers
Entre pause café
Mise en commun des résultats des
discussion au sein des ateliers
Installation dans les tentes au Camp-Resort
de l‘Europapark
Dîner au Camp-Resort
Programme divertissement

Mittwoch 8.5.
Gemeinsames Frühstück in der
Cantina Amigo des Europaparks und
Check-Out
Begrüßung durch Europapark
Fortsetzung der Plenumsdebatte über
die Ausschussergebnisse
Kaffeepause

8.00-9.00

Petit déjeuner en commun à la Cantina
Amigo de l’Europapark et check-out

9.00-10.30

Discours de bienvenue du l’Europapark
Suite des débats en séance plénière sur les
résultats obtenus au sein des ateliers
Pause café

10.30-11.00

Diskussion und Abstimmung einer
Tagungsresolution adressiert an die
politischen Instanzen am Oberrhein

11.00-12.30

Mittagssnack im Saal Bellevue
Konferenzende:
Auf Einladung des Europaparks
individueller Parkbesuch angeboten

12.30-13.30
Ab 14.00

Éléction démocratique d’une résolution
destinée aux différentes instances politique
de notre région internationale du Rhin
supérieur
déjeuner collation dans la salle Bellevue
Fin de conférence:
Sur invitation de l’Europapark les
participants peuvent utiliser l’ensemble des
attractions du parc

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:
....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 und fordern u.a.:
die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Jugendlichen am Oberrhein in
der Schulzeit und nach dem Schulbesuch z. B. durch Praktika in Betrieben
des Nachbarlandes.
generell mehr grenzüberschreitenden Informationsaustausch bezüglich der
Lebensbedingungen im Nachbarland (in Bereichen wie Familien-, Sozial-,
Bildungs- oder Steuerpolitik) ....

Extraits de la Résolution
....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 et demandent entre autres:
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.
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)....
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Konferenz in Freiburg i.Br. 24./25. Nov. 2007

Evelyne Gebhardt MdEP als Expertin bei der Konferenz des JPO

Interview des SWR-Fernsehteams mit Teilnehmern
Das Team vom Südwestrundfunk führte ein Interview am Siegesdenkmal mit einem Teilnehmer aus jedem Land durch: Fabienne aus der
Schweiz, Anthony aus Frankreich und ich, Tim, aus Deutschland.
Bereits auf dem Weg zum Denkmal kamen wir drei Teilnehmer ins
Gespräch und verständigten uns ohne sprachliche Probleme. Als
dann die Aufforderung kam, wir sollten für ein paar schöne Aufnahmen so tun, als ob wir uns miteinander fröhlich unterhalten, mussten
wir uns nicht einmal verstellen. Schwieriger fiel es uns danach wieder
aufzuhören, damit das Interview beginnen konnte.
Passend zum Drehort war die erste Frage, die uns gestellt wurde:
„Was empfindet ihr, wenn ihr dieses Denkmal seht, das ja für den
Sieg Deutschlands im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, steht?”
Doch unsere Antworten kamen den erstaunten Gesichtern nach zu urteilen wohl etwas unerwartet: „Ach, dafür steht das?” „Wer den Krieg
damals gewonnen hat, ist doch egal!” „Das ändert an den grenzüberschreitenden Beziehungen der Jugendlichen heutzutage nichts mehr.“
Danach kamen weitere Fragen bezüglich der Veranstaltung und wie
wir uns die Zusammenarbeit hier im Dreiländereck wünschen. Wir
konnten uns alle drei darauf einigen, dass die Zusammenarbeit sehr
wichtig ist und unbedingt bereits bei den Jugendlichen anfangen
muss! Für uns Jugendliche sind Landesgrenzen nicht mehr so wichtig
und wir waren alle der Meinung, dass es schön wäre, wenn die Grenzen noch mehr verschwimmen würden.
Glücklich gingen wir nach diesem erfolgreichen Interview, dass im
Südwestfunk im Dreiland Aktuell ausgestrahlt wurde, zurück zur Veranstaltung, um unsere Wünsche der Kooperation in die Tat umzusetzen.
Tim Glawion
Der Beitrag wurde am Sonntag, den 25. 11. 2007, in der Sendung
„Dreiland“ ausgestrahlt

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:
Schüler und Schülerinnen aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland,
die auf Einladung des Jugendparlaments am Oberrhein an einer Klimakonferenz in Freiburg teilnahmen, waren sich darin einig, dass sich die
drastischen Klimaveränderungen auch auf die Oberrheinregion auswirken.
Sie fordern deshalb auch umfangreiche regionale Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Sie sehen sowohl Handlungsbedarf bei den
politischen Gremien der Region als auch mehr Selbstverantwortung jedes
Einzelnen in seinem Alltagsverhalten. Die Teilnehmer des Jugendparlaments haben deshalb beschlossen, einen intensiven Erfahrungs- und
Informationsaustausch aufzuzubauen und zu pflegen, um Energie einsparende Projekte und regenerative Energieerzeugung in ihren Schulen und
Gemeindenvorzuschlagen und zu initiieren, mit dem Ziel, dass die Beratungen dieser Konferenz sich als nachhaltig erweisen.

Im Einzelnen wurde auf dem Freiburger Kongress beschlossen:
- Öffentliches Bewusstsein für CO2-Vermeidung erhöhen
- Förderung einzelner Energiesparmaßnahmen in unseren Gemeinden
- einen festen Teil des Gemeindehaushalts für energiesparende Maßnahmen auszuweisen
- Das Fahrradfahren in den Gemeinden verstärken
- Grenzüberschreitenden Schienenverkehr attraktiver/preiswerter anbieten
- Autoverkehr CO2-freundlicher gestalten
- Herkömmliche Kommunalfahrzeuge wie Bus, Polizei-und Feuerwehrfahr
zeuge möglichst durch Elektroautos (mit Stromantrieb aus alternativer
Energiegewinnung) oder Hybridautos ersetzen
- Regenwasserbecken anlegen
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Konferenz Mulhouse 24. u. 25. November 2006
Hört Europa bei der Bildung auf?
Warum keine europäischen Schüler?
L‘Europe s‘arrête-elle à l‘éducation?
Pourquoi pas d‘élèves européens?

Diskussion mit dem Experten Prof. Dr. Jürgen Meyer MdB, Vertreter des
Deutschen Bundestags beim EU-Verfassungskonvent
Konferenz Mulhouse 6./7.Februar 2004

Diskussion mit Renate Raststätter MdL auf der Konferenz in Mulhouse
24./25. November 2006

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:

Extraits de la Résolution

Zur Festigung des europäischen Gedankens und zur Vertiefung der
persönlichen Beziehungen von Jugendlichen über den Rhein hinweg hat die
Initiative Jugendparlament am Oberrhein/Parlement des Jeunes du Rhin
supérieur auf ihrer Konferenz am 24./25. November 2006 in Mulhouse/F
folgende bildungspolitische Erwartungen an die zuständigen Regierungen
Deutschlands, Frankreichs und der Schweiz und insbesondere an die Städte
und Gemeinden des Oberrheinraums gerichtet:
- Wir fordern, dass bereits in allen Kindergärten spielerisch die Sprache
der Nachbarländer erlernt wird. Darauf aufbauend soll in allen
Grundschulen der Sprachunterricht ausgebaut und Austausche
gefördert werden. An allen weiterführenden Schulen soll die Sprache
des Nachbarlandes fest im Lehrplan verankert sein, insbesondere durch
bilingualen Unterricht in den verschiedenen Fächern.
- Wir fordern, dass in allen Schulen ab der 5. Klasse fächerübergreifend
im Unterricht der Blick auch auf die Situation in anderen europäische
Ländern gerichtet wird. Zudem fordern wir ab der 8. Klasse einen
gesonderten Europakundeunterricht in allen Schularten.

Pour renforcer l’esprit européen et pour approfondir les relations
individuelles des jeunes autour du Rhin, à l’initiative du Parlement des
Jeunes du Rhin supérieur/ Jugendparlament am Oberrhein se sont retrouvés lors d’une rencontre les 24 et 25 novembre à Mulhouse (France).
Ce groupe de jeunes a formulé les attentes suivantes concernant la
politique de l’éducation des gouvernements allemand, français et suisse
et surtout envers les villes et les communes du Rhin supérieur.
- Nous demandons que la langue du pays voisin soit déjà apprise au
jardin d’enfants et dans toutes les écoles maternelles. Sur cette base
les cours de langues dans toutes les écoles primaires doivent être
développés et les échanges scolaires doivent être encouragés. La
langue du voisin doit être apprise dans tous les collèges, surtout grâce
à des cours bilingues.
- Nous demandons à ce que dans toutes les écoles, dès la 6ème, une
information permettant de connaître les autres pays européens soit
enseignée inter disciplinairement. En plus nous demandons que dans
toutes les écoles, dès la classe de quatrième, soit crée un cours
spécifique sur l’Europe.

Jugendparlament am Oberrhein
Parlement des Jeunes
du Rhin supérieur e.V.

Ehrungen
Preise

Preise und Auszeichnungen des JPO
Freiburger Bürgerpreis
Juli 2006
Preis des Jugendprojektfonds der
Deutsch-französischschweizerischen Oberrheinkonferenz
Mai 2007
Präsentation des JPO
als Modellprojekt beim
Europa Netzwerktreffen
2009 in der Trinationalen Metropolregion
Oberrhein

Preisverleihung in Denzlingen am 21. Juli 2006 mit Gernot Erler MdB

Ehrenpreis 2010 der
REGIO BASILIENSIS
Duit Lorem Ipsum Dolor
Ut Wisi Ad Laoreet Imperdiet
Duit Lorem Ipsum Dolor

Dietrich Elchlepp wird als Initiator des Jugendparlaments von der Regio
Basiliensis am 5. 5. 2010 in Liestal/Schweiz geehrt.

Verleihung des Preises des Jugendprojektfonds der Deutsch-französischschweizerischen Oberrheinkonferenz in Rust Mai 2007
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Jugendparlament am Oberrhein /Parlement des Jeunes du Rhin
supérieur e.V.
Storchenweg 11, 79211 Denzlingen
www.jpo-eu.org
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Konferenz Strasbourg 18./19. September 2014
„Zuwanderung am Oberrhein
Wann bauen wir die nächste Mauer?“
« Immigration dans les pays du Rhin supérieur
Quand construirons-nous le prochain mur? »
Gescheiterte Flüchtlingspolitik der Europäischen Union?
Europa braucht Zuzug auch um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit
zu erhalten.
Was können w i r Schüler und Auszubildende vom Oberrhein gegen
latente Fremdenfeindlichkeit tun?
La politique d’immigration de L’Union Européenne- a-t-elle échouée ?
L’Europe a besoin d’immigrants
pour am
pouvoir
maintenir sa prospérité
Jugendparlament
Oberrhein/
(économique)
Parlement des Jeunes du Rhin supérieur e.V.
Que pouvons-nous faire
pour rétorquer la xénophobie auprès du Rhin
Geschäftsstelle:
supérieur?
Andres Meihofer,
Husserlstr. 10, D 79110 Freiburg
www.jpo-eu.org
__________________________________________________________________________

.

Programm der Konferenz – Programme de la conférence
12.30
13.00

14.00

DONNERSTAG / JEUDI (18.09.14)
Ankunft der Teilnehmer und
Stehempfang
Konferenzbeginn:
- Einstieg in die Thematik
(Schülersketch)
- Organisatorisches zu beiden
Konferenztagen (Ablauf,
Einteilung in Arbeitsgruppen,
Wahl eines Jugendkomitees)

16.30
17.30

Die Jugendlichen debattieren in
verschiedenen Ausschüssen
Fragen an Europaabgeordnete
und Asylexpertin Birgit Sippel
Kaffeepause
Fortsetzung der Ausschüsse
Berichte aus den Ausschüssen

18.00

Ende erster Konferenztag

19.00

Abendessen im Restaurant
Flam’s
Übernachtung in der
Jugendherberge (CEJS)

15.00

22.00

08.00
9.00
10.30
11.00

12.00
12.00

Arrivée des participants
Début de la conférence:
-Entrée en matière
(contribution d’élèves)
-Organisation des deux
journées (déroulement,
répartition des groupes,
élection d’un comité des
jeunes)
Les jeunes débattent dans
leurs ateliers
Questions à Birgit Sippel
Pause café
Suite du travail en atelier
Mise en commun des
résultats de groupes
Fin de la première journée
de débat
Dîner commun au
restaurant Flam‘s
Nuit à l‘auberge de
jeunesse (CEJS)

FREITAG / VENDREDI (19.09.14)
Gemeinsames Frühstück in
der Jugendherberge
Diskussion der
Ausschussresultate
Kaffeepause
Abstimmung einer
Resolution für politische
Entscheidungsträger am
Oberrhein
Konferenzende
Mittagessen

Petit déjeuner à l’auberge de
jeunesse
discussion des débats de
groupes
Pause café
Éléction d’une résolution
destinée aux instances
politiques de notre région du
Rhin supérieur
Fin de la conférence
déjeuner

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:

Extraits de la Résolution

....Die versammelten Schweizer, deutschen und französischen Jugendlichen bekennen sich zu einem weltoffenen und fremdenfreundlichen Leben
am Oberrhein und verurteilen die neuen nationalistischen Bestrebungen
und europafeindlichen Bewegungen, die nichts aus der Geschichte gelernt
haben.

....Les jeunes suisses, allemands et français se prononcent pour les
principes d’ouverture sur le monde et l’émancipation des immigrés dans
la région du Rhin supérieur et condamnent les actuelles aspirations
nationalistes et mouvements contre l’idée européenne qui n’ont pas tiré
les leçons du passé.

Mehr Aufklärung und Sensibilisierung gegenüber dem Thema Zuwanderung, vor allem in Schulen („Schulen ohne Rassismus“) und in den Gemeinden.

Renforcer l’élucidation et la sensibilisation par rapport au sujet
d’immigration, surtout auprès des écoles (avec des projets tel que «
Ecoles sans racisme) et surtout dans les communes

Patenschaften für Flüchtlinge in Kommunen organisieren, um diese in unser
alltägliches Leben zu integrieren....

Organisation des parrainages pour les réfugiés pour mieux les intégrer
au sein d’une commune....
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Konferenz in Freiburg im Breisgau am 19./20. Oktober 2012
Offenes Europa am Oberrhein oder
Neuer Nationalismus?
« Pour une Europe ouverte
ou de nouveaux nationalismes
dans notre région du Rhin supérieur? »

Initiatoren der Konferenz im Gespräch mit Gernot Erler MdB

„Auf keinen Fall weniger Europa“
Jugendparlament hat getagt.

FREIBURG (asu). In Freiburg hat am Wochenende das Jugendparlament am Oberrhein getagt. 70 Schüler und Schülerinnen aus
Deutschland, Frankreich und der Schweiz waren gekommen, um über
die Zukunft Europas zu beratschlagen. Das Thema der Konferenz
lautete: „Offenes Europa am Oberrhein oder neuer Nationalismus?“
In zwei Ausschüssen diskutierten die Jugendlichen dazu allgemeine
Themen wie Fremdenfeindlichkeit oder Grenzkontrollen. Im dritten
Ausschuss setzten die Schüler und Schülerinnen den Fokus bewusst
regional, sie fragten: Ist die trinationale Jugendkultur am Oberrhein
nur eine Utopie? Was müssen wir verbessern, damit sie Realität
wird?
Die Frage nach der Zukunft Europas war dabei schnell beantwortet: Die Jugendlichen am Oberrhein wollen auf keinen Fall weniger
Europa. Stattdessen fordern sie die Menschen in Europa auf, sich auf
die gemeinsame Freundschaft zurückzubesinnen. Von einem wachsenden Misstrauen zwischen Deutschen und Franzosen bemerken
die Jugendlichen nach eigenen Worten in ihrem alltäglichen Leben
nichts.
Badische Zeitung, Landesseite 25.10. 2012

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:

Extraits de la Résolution:

Nach Ansicht der Schüler aus den drei Oberrheinländern darf sich europäische Geschichte nicht in dem Sinne wiederholen, dass Wirtschafts- und
Arbeitsmarktkrisen zu neuem Nationalismus, Abschottungen und feindlichen
Gefühlen gegenüber anderen Völkern führen. Die Jugendlichen betonten
übereinstimmend, sie ließen sich nicht durch das unsolidarische Verhalten
derjenigen, die auf der Sonnenseite im Wohlstand sitzen gegenüber den
in Not geratenen Bevölkerungen Europas davon abbringen, die schnellere
Integration Europas zu fordern....
- Besonderer Mobiltelefontarif in der Oberrhein-Region (keine Roaming
Gebühren) zur Förderung der Jugendkommunikation.
- Internetaustausch-Plattform (E-twinning) für Jugendliche in der OberrheinRegion (finanziert und organisiert durch die Oberrheinkonferenz).

D’après les élèves issus des trois pays du Rhin supérieur, l’histoire européenne
ne doit pas se reproduire et ainsi conduire de nouveau, à travers l’avènement
de crises financières et des marchés du travail, vers la montée du nationalisme,
du protectionnisme et des ressentiments vis-à-vis d’autres peuples. Les jeunes
ont unanimement soulignés que le comportement non solidaire de ceux baignant
dans la prospérité face aux populations européennes dans le besoin ne parviendra pas à les faire changer de cap, celui d’exiger une intégration plus rapide de
l’Europe....
- Créer un tarif portable „spécial“ transfrontalier dans la région du Rhin
supérieur pour favoriser la communication entre les jeunes des deux
côtés du Rhin.
- Créer une plateforme d’échange sur Internet (E-twinning) pour les jeunes
(financée et gérée par la Conférence du Rhin supérieur).

gefördert durch

Konferenz Basel 15./16. Oktober 2010
Minarette/Burkas am Oberrhein?
Gibt es Grenzen für Religionsfreiheit, Menschenrechte und kulturelle Vielfalt in unserer Region?
Minarets / burqa sur le Haut-Rhin?
Existe-il des limites à la liberté de religion, des
droits de l‘homme et à la diversité culturelle dans
notre région?

Auszüge aus der beschlossenen Resolution:
....Wir fordern ein striktes Vermummungsverbot in der Öffentlichkeit
- Wir fordern, dass nichts Vorrang vor der Verfassung hat, auch nicht
religiöse Texte.
- Wir sind gegen ein Verbot, Minarette zu errichten. Sie sind Teil unseres
Verfassungsrechts auf freie Religionsausübung.
- Wir fordern, dass die Schulen sich gegenüber allen religiösen Symbolen
neutral verhalten.
- Wir fordern,die Verbesserung der Sprachkenntnisse der Jugendlichen am
Oberrhein in der Schulzeit und nach dem Schulbesuch z. B. durch Prakti
ka in Betrieben des Nachbarlandes.
.

Extraits de la Résolution
....Nous demandons une interdiction stricte de déguisement en public
- Nous exigeons que la Constitution prime toutes textes religieux.
- Nous sommes contre une interdiction de construire des minarets. Ils
font partie de notre Droit constitutionnel à la liberté de religion.
- Nous exigeons que les écoles restent neutres à l‘égard de tous les
symboles religieux.
- Nous exigeons l‘amélioration des compétences linguistiques des
jeunes au Haut-Rhin à l‘école et après l‘école, par exemple grâce à
des stages dans des entreprises du pays voisin.

