Appel pour un financement croisé de l’enseignement des langues française et
allemande dans le Rhin supérieur
La coopération franco-allemande, tant au niveau des échanges économiques que de ceux entre
citoyens, en particulier sur le plan transfrontalier, se met d’autant mieux en pratique que la
connaissance de la langue du partenaire est maîtrisée et le bilinguisme franco-allemand
consolidé.
Or, il apparaît que la connaissance de la langue allemande dans les zones françaises
frontalières de l’Allemagne et la connaissance de la langue française dans les zones
allemandes frontalières de la France sont en recul significatif. La France ne peut rester
indifférente au recul de la connaissance de la langue française en Allemagne, tout comme
l’Allemagne ne peut rester indifférente au recul de la connaissance la langue allemande en
France.
Ce constat est encore plus fondé encore davantage pour ce qui concerne la région du Rhin
supérieur, en raison des liens historiques et culturels caractérisant cette région : la langue
allemande a une place historique en Alsace où elle est reconnue comme langue régionale et la
langue française joue un rôle particulier dans le Pays de Bade, en raison des liens
traditionnels avec France.
Dans une perspective de bilinguisme franco-allemand, chaque pays a besoin de l’autre pour
développer la meilleure connaissance possible de sa langue dans le pays partenaire. Au-delà
des actions qu’il revient à chaque État de mettre en œuvre pour renforcer sur son territoire la
connaissance de la langue du partenaire, il est particulièrement opportun que dans le cadre
de l’amitié qui les lie, chaque État soit aussi encouragé à agir directement pour développer sa
langue auprès la population du pays ami. En d’autres termes, la France doit être encouragée à
développer des actions en faveur de la langue française en Allemagne et parallèlement
l’Allemagne doit être encouragée à développer des actions en faveur de la connaissance de la
langue allemande en France.
Cette aide peut prendre des formes diverses : mise à disposition d’éducateurs ou
d’enseignants, fourniture de matériel pédagogique, accueil d’étudiants de l’État voisin dans
ses structures de formation, mais aussi soutien financier à des programmes d’enseignement,
publics associatifs ou privés, dans le pays partenaire.
Il parait souhaitable que ces formes d’aides se développent dans un certain parallélisme.
Chaque État partenaire et/ou bien les entités territoriales qui en font partie pourraient ainsi
s’engager pour un certain montant d’aides apporté à sa langue dans le pays voisin. Par
exemple, la France s’engagerait à apporter des aides pour la connaissance de la langue
française au Bade Wurtemberg pour un montant de 1 million d’euros, tandis que l’Allemagne
et le Bade Wurtemberg s’engageraient pour un même montant pour le soutien de la langue
allemande en Alsace.
Nous appelons les élus et associations culturelles des deux côtés du Rhin, les Collectivités
territoriales du Rhin supérieur, les structures de coopération transfrontalière, les
Eurodistricts, le Comité de coopération transfrontalière, l’Assemblée parlementaire francoallemande à soutenir cette proposition.
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Aufruf zur Querfinanzierung des Unterrichts für Französisch und Deutsch am
Oberrhein
Die deutsch-französische Zusammenarbeit wird, sowohl im Hinblick auf die Verständigung und die
Kommunikation zwischen den Bürgern und Bürgerinnen wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht,
insbesondere auf der Ebene der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, umso erfolgreicher werden,
je besser die jeweilige Partnersprache beherrscht und die deutsch-französische Zweisprachigβit
gefestigt wird.
Es ist jedoch offensichtlich, dass die Kenntnis und die Beherrschung der deutschen Sprache in den an
Deutschland angrenzenden französischen Gebieten und umgekehrt der französischen Sprache in den
an Frankreich angrenzenden deutschen Gebieten erheblich abgenommen haben. Frankreich kann der
Rückgang der Beherrschung der französischen Sprache in Deutschland ebenso wenig gleichgültig
bleiben, wie umgekehrt auch Deutschland der Rückgang der Beherrschung der deutschen Sprache in
Frankreich.
Diese Feststellung ist in Bezug auf die Region Oberrhein aufgrund der historischen und kulturellen
Bindungen, die diese Region charakterisieren, von besonderer Bedeutung: Die deutsche Sprache
besitzt im Elsass historisch betrachtet einen besonderen Stellenwert und sie ist dort auch offiziell als
Regionalsprache anerkannt. Umgekehrt kommt der französischen Sprache in Baden aufgrund der
unmittelbaren Nachbarschaft Badens zu Frankreich und den traditionell engen Verbindungen und
Verflechtungen zwischen Baden und Frankreich eine besondere Bedeutung zu.
Mit Blick auf eine anzustrebende deutsch-französische Zweisprachigkeit sind beide Länder
aufeinander angewiesen. Jedes Land braucht die aktive Unterstützung des anderen, um im
Partnerland auf bestmögliche Weise die erforderlichen Sprachkenntnisse zu fördern. Abgesehen von
den Maßnahmen, die jeder Staat für sich selbst ergreifen muss, um die Kenntnis der Sprache des
Partners in seinem eigenen Hoheitsgebiet zu stärken, ist es eine unverzichtbare Notwendigkeit, dass im
Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft jeder Staat darüber hinaus verpflichtet wird, seine
eigene Sprache auch bei der Bevölkerung des befreundeten Landes zu fördern. Mit anderen Worten:
Frankreich muss ermutigt werden, Maßnahmen zugunsten der französischen Sprachkenntnisse in
Deutschland zu ergreifen und gleichzeitig muss Deutschland ermutigt werden Maßnahmen zugunsten
deutscher Sprachkenntnisse in Frankreich zu ergreifen.
Diese Hilfe kann verschiedene Formen annehmen: Bereitstellung von Pädagogen oder Lehrern,
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, Aufnahme von Studenten aus dem Nachbarland in die
eigenen Ausbildungseinrichtungen, aber auch finanzielle Unterstützung für Bildungsprogramme, für
öffentliche oder privaten Vereine, die sich im Partnerland engagieren.
Es ist wünschenswert, dass sich entsprechende Formen der sprachlichen Förderung in einer gewissen
Parallelität entwickeln. Jeder Partnerstaat und / oder die Gebietskörperschaften, die ihm angehören,
könnten sich so durch die Bereitstellung finanzieller Mittel dazu verpflichten, die eigene Sprache im
jeweiligen Nachbarland zu fördern. Frankreich würde sich zum Beispiel verpflichten, eine Förderung
für die Kenntnis der französischen Sprache in Baden-Württemberg in Höhe von 1 Million Euro
bereitzustellen, während Deutschland und Baden-Württemberg sich zu einem Betrag in gleicher Höhe
für die Förderung der deutschen Sprache im Elsass verpflichten würden.
Wir appellieren an die gewählten Amtsträger aller politischen Ebenen und an alle kulturellen
Vereinigungen auf beiden Seiten des Rheins, insbesondere aber an die oberrheinischen
Gebietskörperschaften, an die Organe und Gremien der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, an
die Eurodistrikte, an den Begleitausschuss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und an die
Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung, diesen Vorschlag mit allem Nachdruck zu
unterstützen.
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