
	

A1: Wiederbelebung der deutsch-französischen  1 

Freundschaft 2 

 3 
Antragssteller: KV Ortenau 4 
 5 
Der FDP-Bezirksparteitag Südbaden 2020 möge beschließen: 6 

Um den negativen Folgen für die deutsch-französische Freundschaft entgegenzu-7 
wirken fordern wir die Möglichkeiten des Aachener Vertrages besser zu nutzen und 8 
gemeinsam mit dem Elsass die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-9 
chen Folgen der Corona-Krise entgegen zu wirken. Auch soll hierdurch verlorenes 10 
Vertrauen in die deutsch-französische Freundschaft zurückgewonnen werden. 11 
Hierzu sind aus unserer Sicht folgende Maßnahmen notwendig.  12 

1. Eine engere Kooperation von Südbaden/Elsass bei gemeinsamen Beständen an 13 
Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräten oder Lebensmittelvorräten. Die Koordinie-14 
rung erfolgt über das Regierungspräsidium Freiburg. Ebenso soll die Möglichkeit 15 
von Kooperationen von deutschen und französischen Krankenhäusern besser ge-16 
nutzt werden als bisher, als Pilotprojekt beispielsweise im Eurodistrikt angesiedelt. 17 

2. Eine abgestimmte Wirtschaftspolitik, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-18 
Pandemie für beiden Regionen so gering wie möglich zu halten. Hierbei sollten Pro-19 
jekte wie der gemeinsame Betrieb von deutsch-französischen Gewerbegebieten, 20 
der Abbau von bürokratischen Beschränkungen für deutsche Handwerker und Mit-21 
telständler im Elsass oder eine gemeinsames Programm zur finanziellen Förderung 22 
und zum Erhalt von bestehenden und nötigen Ausbildungsplätzen geschaffen wer-23 
den. Dies dient insbesondere dazu, den Fachkräftemangel wirksam entgegenzuwir-24 
ken. Ebenso um so einer stark erhöhten Jugendarbeitslosigkeit entgegengewirkt 25 
werden zu können. 26 

3. Im Bereich der Bildungspolitik wollen wir in eine europäische Zukunftsperspek-27 
tive aufbauen und streben hierzu die Installation von deutsch-französischen Berufs-28 
schulen und einer deutsch-französischen Hochschule an. Ebenso setzen wir uns da-29 
für ein, dass es an den Grundschulen wieder französisch Unterricht ab der 1.Klasse 30 
gibt und nicht wie letztes Jahr von der Landesregierung beschlossen, wieder erst ab 31 



	

der 3. Klasse. Zu einer wirksamen deutsch-französischen Freundschaft gehört die 1 
Beherrschung der Sprache des Nachbarn. 2 

4. Weiterhin wollen wir den Aufbau von deutsch-französischen Polizeiposten in 3 
mehreren grenznahen Orten vorantreiben, um so die Sicherheit und den Austausch 4 
der Sicherheitsorgane auf beiden Rheinseiten zu erhöhen.  5 

5. Im Falle einer weiteren Infektionswelle sprechen wir uns gegen eine erneute 6 
Grenzschließung aus. 7 

 8 
Begründung: 9 
 10 
Erfolgt mündlich 11 


