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In a podcast on the official website of the German government, Chancellor Merkel discusses
current transatlantic issues such as TTIP and the funding cuts to the Congress-Bundestag Youth
Exchange. The interview questions were posed by Katherine Lindemann, a political science
student and member of the Young Transatlantic Initiative from Maine who is currently studying
at Humboldt University in Berlin.
http://youtu.be/1wAjxEXkDKg?t=2m14s
Ms. Lindemann: The U.S. State Department has cut the 2015-2016 funding for the bilateral
Congress-Bundestag Youth Exchange. In your opinion, is this an indication that GermanAmerican relations have lost importance in the eyes of Americans?
Chancellor Merkel: We were not pleased, to be honest, because we very much value this
partnership program. And I believe that all of those who participated as young people have also
had unforgettable experiences. Especially now, 25 years after German reunification, we want to
continue this program. Therefore, the German Bundestag has said: We stand behind this
program. We hope that it is not a sign that it [CBYX] is not seen as important anymore. I at least
will use the opportunity when I speak with Representatives and Senators to point out that we
place special significance on this partnership agreement. Given the fact that there are no longer
as many [American] soldiers experiencing Germany as in the past, it is even more important
that young people learn as much as possible from one another.
Frau Lindemann: Für das Jahr 2015-2016 hat das US-Außenministerium die Förderung für das
bilaterale Jugend-Austauschprogramm PPP um 50 Prozent gekürzt. Ist das für Sie ein Zeichen,
dass deutsch-amerikanische Beziehungen aus amerikanischer Sicht an Wichtigkeit verloren
haben?
Bundeskanzlerin: Wir waren nicht erfreut, um das ehrlich zu sagen, weil wir dieses
Partnerschaftsprogramm sehr schätzen. Und ich glaube, alle, die als junge Menschen daran
teilgenommen haben, haben auch unwiederbringliche Erfahrungen gemacht. Gerade jetzt, 25
Jahre nach der Deutschen Einheit, wollen wir dieses Programm fortsetzen. Und deshalb hat der
Deutsche Bundestag gesagt: Wir stehen dafür ein. Wir hoffen, dass es nicht dieses Zeichen ist,
dass das nicht mehr als zu wichtig angesehen wird. Zumindest werde ich auch meine
Möglichkeiten nutzen, wenn ich mit Abgeordneten und Senatoren sprechen kann, darauf
hinzuweisen, dass dieses Partnerschaftsabkommen für uns eine ganz besondere Bedeutung
hat. Und gerade angesichts der Tatsache, dass es nicht mehr so viele Soldaten wie früher gibt,
die Erfahrungen in Deutschland sammeln, ist es doch wichtig, dass junge Leute sich möglichst
viel kennenlernen.

