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Nur ein Europa, das gemeinsam handelt, kann unsere gemeinsamen 
Herausforderungen lösen. 

Wir sind bestrebt, alle Menschen zu befähigen, die Politik zu verändern und das 
Potenzial Europas freizusetzen.

Wir sind paneuropäisch, pragmatisch und progressiv. 

Wir setzen uns für ein vereintes und föderales Europa 

Nationale Parteien stoßen an ihre Grenzen. Um 
populistischen Versprechungen entgegenzuwirken und allen Europäern eine Heimat 
zu geben, haben wir Volt gegründet: die erste gesamteuropäische Partei.

 Wir sind in über 30 Ländern mit gewählten 
Vertretern auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene aktiv und 
ermutigen die Bürger, die Politik in ihren Städten, Ländern und über die Grenzen 
hinweg in Europa neu zu überdenken und zu gestalten.

Während wir uns bemühen, 
die Vielfalt zu fördern, kommen wir aufgrund unserer gemeinsamen Ziele und Werte 
zusammen. Wir stellen die notwendigen Fragen und machen realistische Vorschläge 
zur Lösung der gesamteuropäischen Herausforderungen.

ein, in dem jeder die 
gleichen Chancen hat, sein einzigartiges Potenzial zu entfalten. Indem wir unsere 
Kräfte auf demokratische Weise bündeln, streben wir die Bildung einer starken, 
rechenschaftspflichtigen und transparenten europäischen Regierung an, die im 
Interesse aller Europäer handelt. Wir glauben an die Reform Europas, um eine echte 
europäische Demokratie aufzubauen. Wir arbeiten am Aufbau eines stärkeren 
Europäischen Parlaments, das die Macht hat, neue Gesetze vorzuschlagen und einen 
europäischen Ministerpräsidenten zu wählen, der von allen europäischen Bürgern zur 
Rechenschaft gezogen wird. Wir wollen Europa zu einer Gesellschaft machen, in der 
die höchsten Standards in Bezug auf die menschliche, soziale, ökologische und 
technische Entwicklung erreicht werden. Die Zeit für Veränderungen ist gekommen, 
und wir gestalten die neue europäische Zukunft!

Über Volt

ABGEORDNETER VOLT EUROPA

« In den vergangenen 60 Jahren hat der 
Élysée-Vertrag Deutschland und Frankreich 
deutlich näher zusammengebracht. Nach 
den Schrecken des Zweiten Weltkriegs war 
dies ein entscheidender und mutiger 
Schritt hin zu mehr Nähe - und eine 
Voraussetzung für die Entstehung der EU, 
wie wir sie heute kennen. Die deutsch-
französische Zusammenarbeit hat gezeigt, 
wie sich zwei Länder einander annähern 
und unseren Kontinent voranbringen 
können.

Europa braucht heute mehr denn je, dass 
sich Paris und Berlin zusammenschließen, 
um gemeinsam und ehrgeizig zu arbeiten. 
Wir brauchen eine starke deutsch-
französische Zusammenarbeit nicht nur auf 
dem Papier, sondern auch in den Köpfen. 
Europa kann zwar mit allen seinen 
Mitgliedern stärker zusammenwachsen, 
aber der deutsch-französische Motor ist 
wichtig, um gemeinsame Projekte zu 
initiieren und die europäische Integration 
zu fördern. »

Damian Boeselager
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CO-VORSITZENDE VON VOLT DEUTSCHLAND

« Der Vertrag ist sechzig Jahre alt, und 
sechzig Jahre lang waren es mehrere 
Generationen, die in einem vereinten 
Europa und im Rahmen einer stabilen 
Beziehung zwischen Deutschland und 
Frankreich aufgewachsen sind. Einige von 
ihnen haben in der Schule Französisch 
gelernt und vielleicht die Chance eines 
Austauschprogramms in Paris, Nizza, der 
Bretagne oder anderswo genutzt. Aber das 
ist nicht mehr selbstverständlich und reicht 
nicht mehr aus, denn wir müssen im 
Namen der Stabilität und Einheit ganz 
Europas an dieser Beziehung arbeiten. 
Nach einer Phase sehr enger Verbindungen 
zwischen Macron und Merkel ist nun eine 
Abkühlung der Kontakte zwischen Scholz 
und Macron zu beobachten. Woran liegt 
das? Weil diese beiden Länder, anstatt 
gemeinsam nach gemeinsamen Lösungen 
zu suchen, wie es der Élysée-Vertrag 
vorsieht, an nationalen Lösungen 
festhalten. Dabei erfordern die 
Herausforderungen, vor denen wir stehen - 
der Krieg in Europa, die Klimakrise, die 
soziale Instabilität - Lösungen, die die 
Grenzen überschreiten. Eine starke 
deutsch-französische Beziehung ist 
entscheidend, um die europäische 
Integration für künftige Generationen 
voranzutreiben! »

Rebekka Müller

CO-VORSITZENDER VON VOLT FRANKREICH

« Als Deutscher, der seit mehr als zehn 
Jahren in Lille lebt und sich im örtlichen 
Partnerschaftsverein engagiert, habe ich
persönlich die positiven Auswirkungen der 
Verbindung zu unseren Partnerstädten 
Köln und Erfurt erfahren können. Aber 
egal, ob es sich um Tallinn, Breslau oder 
Turin handelt, stelle ich auch fest, dass es 
kein Äquivalent zu anderen Partnerstädten 
in Europa gibt. Der Élysée-Vertrag und 
seine Unterstützung von 
Städtepartnerschaften zwischen 
Frankreich und Deutschland hatte also eine 
beachtliche Wirkung. Im Jahr 1963 war es 
von größter Bedeutung, Verbindungen
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 
auf beiden Seiten des Rheins aufzubauen 
und der Élysée-Vertrag hat dies getan. Im 
Jahr 2023 ist es von größter Bedeutung, 
diese Verbindungen auf alle 27 Länder der 
Europäischen Union auszudehnen, und in 
dieser Perspektive muss der Nachfolger 
dieses Vertrags, der Vertrag von Aachen, 
angesiedelt sein. Wir können von der 
europäischen Integration nicht erwarten,
dass sie nur aus der Harmonisierung von 
Gesetzen besteht. Es muss auch eine 
inhaltliche Arbeit in Angriff genommen 
werden. So wie der Élysée-Vertrag viele 
Aspekte des deutsch-französischen Paares 
definiert hat, muss der Vertrag von Aachen 
Ergebnisse liefern - in denselben 
Dimensionen, aber auf europäischer 
Ebene. »

Sven Franck

Volt Europa
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Bereits drei Jahre

Ein Vertrag für die europäische Integration

Vor drei Jahren, am 22. Januar 2019, wurde der Vertrag von Aachen von Präsident Macron 
und Bundeskanzlerin Merkel unterzeichnet. Es ging um eine erneute Bestätigung sowie um 
ein neues Kapitel des Élysée-Vertrags, der 2023 sein 60-jähriges Bestehen feiert. Zwischen 
der Unterzeichnung des Vertrags von Aachen und heute hat die Covid die Welt verwüstet, 
die Klimakrise hat sich noch stärker bemerkbar gemacht und der Krieg in der Ukraine tobt 
vor den Toren Europas. Auf dem Höhepunkt der Pandemie haben Grenzschließungen und 
nationalistische Instinkte den Extremismus auf allen Seiten nur noch weiter angeheizt. Im 
Jahr 2019 hätte es ausgereicht, von einem neuen Kapitel in der Zusammenarbeit der 
beiden Länder zu sprechen, doch 2023 fordert uns auf, noch konkreter zu werden und über 
das bloße Symbol hinauszugehen. Die Aufrechterhaltung enger Beziehungen zwischen 
Frankreich und Deutschland allein kann nicht ausreichen, um Europa zu vereinen oder um 
die Einheit Europas zu bewahren und einen dauerhaften Frieden zu sichern. Der Élysée-
Vertrag war ein riesiger Erfolg. Im Jahr 2023 sollten wir jedoch davon ausgehen, dass seine 
Hauptaufgabe erfüllt wurde und  definiert werden muss: 

 Wenn wir heute damit beginnen würden, das neue Kapitel des Aachener 
Vertrags zu schreiben, müssten wir zunächst erklären, dass es sich um einen multilateralen 
Vertrag handelt, dessen Ziel es ist, die deutsch-französische Partnerschaft nicht nur 
dauerhaft zu festigen, sondern vor allem zu nutzen, um die Grundlagen für die Entwicklung 
einer europäischen Gesellschaft und Identität zu bauen.

ein neues Ziel die europäische 
Integration.

Dieses White Paper entwickelt die Idee eines multilateralen Aachener Vertrags, der die 
europäische Integration fördern soll und sich auf drei Schwerpunkte stützt

Im Bereich  schlagen wir vor, dass die nationalen Kulturinstitute 
(Goethe Institut, Institut français, Istituto Italiano di Cultura usw.) zu einem Europa-
Institut zusammengelegt werden und dass Arte zu einem europäischen Fernsehsender 
wird. Wir schlagen vor, dass der Geschichtsunterricht spielerisch gestaltet wird und dass 
die sogenannten "Europaschulen" von anekdotischen Einrichtungen zu einer Norm 
werden müssen.
Im Bereich der  raten wir, dass Städtepartnerschaften unsere 
Generation Z und unsere Millennials zum Träumen bringen müssen. Darüber hinaus 
müssen diese Partnerschaften viel weiter nach Osteuropa vordringen und die 
Kommunen viel mehr in die Förderung ihrer Städtepartnerschaften investieren.
Im Bereich der  schlagen wir vor, die 
Fragen der gemeinsamen Verantwortung für das französische Atomwaffenarsenal 
anzugehen, eine gemeinsame Initiative zur Beschaffung und Interoperabilität 
militärischer Geräte zu starten und gemeinsame Einheiten von Militär und 
Zivilgesellschaft zur Katastrophenhilfe einzurichten.

All diese Vorschläge sollten die 
 zwischen den Mitgliedstaaten befruchten, die sich verpflichten würden, 

. Da Einstimmigkeit 
unter den 27 Mitgliedstaaten unwahrscheinlich ist, schlägt das Papier vor, Initiativen über 
ein Netzwerk von Mitgliedstaaten zu schaffen, dem sich nicht teilnehmende Länder 
anschließen könnten, und so den Weg für eine mögliche Annahme und Änderung der 
europäischen Verträge zu ebnen. In den letzten 60 Jahren hat es zwischen Deutschland 
und Frankreich unter der Schirmherrschaft des Élysée-Vertrags viele positive Beispiele 
gegeben. Wir sollten die nächsten 60 Jahre nutzen, um diese Aktivitäten auf ganz Europa 
auszuweiten und die europäische Integration zu einer Priorität zu machen.

:

Bildung und Kultur

Zusammenarbeit

Verteidigungs- und Sicherheitszusammenarbeit

Diskussionen zur Förderung der europäischen 
Integration das 
europäische Projekt nach einem Bottom-up-Ansatz voranzutreiben

4 - Syntèse

Synthese
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Vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963, 
unterzeichneten der französische Präsident 
Charles de Gaulle und der deutsche
Bundeskanzler Konrad Adenauer den Élysée-
Vertrag und besiegelten damit offiziell die 
Aufnahme enger Beziehungen zwischen zwei 
Ländern, deren Geschichte von zahlreichen 
Konflikten, Kriegen und Rivalitäten geprägt 
war. Diese beiden Länder, die die treibende 
Kraft hinter dem europäischen Projekt waren, 
beschlossen, gemeinsam einen anderen Weg 
zu beschreiten - einen Weg der Verbindungen
und der Zusammenarbeit in einer Reihe von 
Themen, die vom kulturellen Austausch über 
die Jugend bis hin zur Verteidigung reichen. 
Heute ist es üblich, dass Schulen in beiden 
Ländern die Sprache des Nachbarlandes 
unterrichten und an Austauschprogrammen 
mit Partnerstädten teilnehmen. ARTE fördert 
die deutsche und französische Kultur und in 
den Bereichen Verteidigung und Industrie 
muss man nur das Beispiel Airbus nennen, um 
festzustellen, dass die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit es beiden Ländern 
ermöglicht, mit den globalen Konkurrenten 
mitzuhalten. Es ist nicht verwunderlich, dass 
Präsident Macron und Bundeskanzlerin 
Merkel ihr Engagement 2019 mit der 
Unterzeichnung des Vertrags von Aachen 
bekräftigt haben. Seit nunmehr über 60 
Jahren haben sich Stabilität, Zusammenarbeit 
und kultureller Austausch als langfristig 
vorteilhaft für die Gesellschaften und 
Volkswirtschaften beider Länder erwiesen, 
indem wir uns unseren jeweiligen Nachbarn 
weiter annähern, voneinander lernen und 
Freundschaften schmieden, um die alten 
Rivalitäten der Vergangenheit auszulöschen.

Dennoch ist nicht alles idyllisch zwischen 
Frankreich und Deutschland. Und auch nicht 
mit Europa. Gemeinsame militärische 
Projekte kommen nur schleppend in Gang, 
das Erlernen der Sprache des anderen kommt 
immer mehr aus der Mode und es wird 
deutlich, dass das Rückgrat vieler 
zivilgesellschaftlicher Initiativen meist die 
Generation ist, die sich noch an den letzten 
Krieg und die Tatsache, dass wir Feinde 
waren, erinnern kann. Wenn unsere Jugend
diese Erinnerungen oder Motivationen nicht 
hat, laufen wir Gefahr, am Ende zwar eine 
gemeinsame Sprache zu sprechen, uns aber 
nicht mehr zu verstehen, weil die Zeit an den

Grundfesten unserer sozialen Bindungen und 
unseres gegenseitigen Verständnisses nagt. 
Die Entwicklung dieses bilateralen Projekts zu 
behindern ist nichts Neues - man denke nur 
an die Präambel, die dem Élysée-Vertrag 
nachträglich hinzugefügt wurde, damit die 
deutsch-französische Zusammenarbeit nicht 
als Motor zur Etablierung Europas als 
geopolitischer Akteur genutzt wird. Doch
wenn Frankreich neue Partnerschaften wie
den Quirinal-Vertrag ins Leben ruft, während 
Deutschland China umwirbt und beide Länder 
sich über ihre jeweilige Energiepolitik 
streiten, fragt man sich, welche Zukunft sich 
für die nächsten 60 Jahre des Vertrags von 
Aachen abzeichnet. In diesen unsicheren 
Zeiten und vor dem Hintergrund des Krieges 
in der Ukraine sollten Frankreich und 
Deutschland mehr denn je dazu aufgerufen 
sein, sich eng aneinander zu orientieren und 
das europäische Projekt voranzutreiben.

Wir müssen uns fragen, was dieses "neue 
Kapitel" deutsch-französischer Zusammen-
arbeit ist, wie Präsident Macron den Vertrag 
von Aachen im Jahr 2019 bezeichnete. Wie 
werden die nächsten 60 Jahre in Europa 
aussehen? Kann der Vertrag der gemeinsame 
Nenner sein, der das deutsch-französische 
Paar zusammenhält und als zukünftige 
Stabilitätsachse für Europa in einer 
zunehmend stürmischen Welt dient? Kann 
diese Zusammenarbeit zu einem Rückgrat des 
europäischen Projekts werden, indem sie sich 
für andere Mitgliedstaaten öffnet? Wenn die 
europäischen Verträge das europäische 
Projekt daran hindern, Fortschritte zu 
machen, kann eine Änderung der Prioritäten 
und die Umwandlung eines bilateralen 
Vertrags in ein multilaterales Abkommen ein 
Motor für die europäische Integration sein 
und die Saat für eine europäische 
Gesellschaft legen? Dieses White Paper 
untersucht die Idee eines multilateralen 
Aachener Vertrags, der sich auf die 
europäische Integration in den Bereichen 
Bildung und Kultur, Städtepartnerschaften 
und Verteidigung konzentriert. Das Ziel 
dieses White Paper ist es, Denkanstöße zu 
geben. Die Vorschläge mögen als gewagt 
oder spaltend angesehen werden, aber sie 
sollen Diskussionen anstoßen, wie eine über 
60 Jahre alte "Errungenschaft" nicht 
verschwendet, sondern zur Förderung 
gemeinsamer europäischer Interessen 
verwendet werden sollte.

In der Gesundheit sowie 
in der Krankheit

Zurück in die Zukunft
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Europa vernetzen

Es gibt trotzdem viele Möglichkeiten, 
Fortschritte zu erzielen. Die Verträge von 
Elysee und Aachen bieten einen Rahmen, der 
es einer Koalition freiwilliger Mitgliedstaaten 
ermöglicht, stärkere Verbindungen über den 
Kontinent hinweg aufzubauen und die 
Integration nach dem Bottom-up-Prinzip 
voranzutreiben. Derartige Bemühungen und 
die Vertiefung der Zusammenarbeit können 
somit als Vorläufer oder Modell für eine 
mögliche Änderung der Verträge dienen. Die 
Idee ist nicht, eine zweite Union innerhalb der 
Europäischen Union zu schaffen, sondern mit 
dem Aufbau der europäischen Gesellschaft zu 
beginnen, der letztlich alle Mitgliedstaaten 
angehören wollen, so wie Länder schon heute 
aus wirtschaftlichen und stabilitätsbezogenen 
Gründen versuchen, der Europäischen Union 
beizutreten. Ein solches Projekt braucht 
treibende Kräfte: Deutschland und Frankreich 
haben seit 1963 bewiesen, wie ein Zweier-
Netzwerk in vielerlei Hinsicht erhebliche 
positive Auswirkungen haben kann. Daher 
können andere Mitgliedstaaten, die sich einer 
multilateralen Initiative anschließen und ein 
europäisches Netzwerk über den gesamten 
Kontinent hinweg aufbauen, den Anstoß 
geben, ihre Zusammenarbeit voranzutreiben 
und dabei helfen, die Verbindungen 
aufzubauen, die Europa braucht, um 
erfolgreich zu sein.

Aufbau einer Europäischen 
Gesellschaft, der sich alle 
Mitgliedstaaten anschließen wollen

Ein Vertrag für die 
europäische Integration

Dieses White Paper schlägt daher vor, einem 
aktualisierten Aachener Vertrag eine neue 
Bedeutung zu verleihen - anstatt ein 
bilateraler Vertrag zwischen Frankreich und 
Deutschland zu bleiben, schlägt es einen 
multilateralen Vertrag vor, zu dem 
Deutschland und Frankreich andere 
Mitgliedstaaten einladen können, um sich zu 
beteiligen. Anstatt weiterhin zu versuchen, 
durch die Verbesserung von Verbindungen 
und Beziehungen zwischen Deutschland und 

Frankreich marginale Ergebnisse zu erzielen, 
sollte der Vertrag darauf abzielen, die 
europäische Integration deutlich 
voranzubringen - nicht, indem er die 
Harmonisierung der Gesetzgebung in den 27 
Mitgliedstaaten vorantreibt, sondern indem 
er stärkere Verbindungen zwischen den 
teilnehmenden Staaten auf Regierungsebene 
und in der Zivilgesellschaft schafft und das 
Wachstum einer europäischen Perspektive
fördert, die die Möglichkeit hat, sich 
letztendlich zu einer europäischen Identität 
zu entwickeln. Europa kann nicht eine 
Institution bleiben, die sich von ihrer 
Bevölkerung entfernt hat. Damit Europa 
zählt, muss es auch auf nationaler und lokaler 
Ebene als ein Faktor anerkannt werden, der 
zählt. Ein aktualisierter Vertrag von Aachen 
anlässlich des 60. Jahrestags des Élysée-
Vertrags sollte somit die Bedingungen für das 
organische Wachstum einer europäischen 
Gesellschaft in den kommenden 60 Jahren 
festlegen.

Die Grundlage für ein organisches 
Wachstum der Europäischen 
Gesellschaft schaffen

Den Vertrag von Aachen 
anpassen

Der Aachener Vertrag von 2019 wurde auf der 
Grundlage von Kapitel III Artikel 5 des Élysée-
Vertrags verfasst, der es den beiden 
Regierungen ermöglicht, alle Verbesserungen 
vorzunehmen, die bei der Anwendung dieses 
Vertrags wünschenswert erscheinen könnten. 
Kapitel IV, Artikel 25 des Aachener Vertrags 
wiederum ermöglicht es, die Räte, Strukturen 
und Instrumente der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit nach regelmäßigen 
Überprüfungen anzupassen. So sollte es 
möglich sein, den Aachener Vertrag zu ändern 
oder zu aktualisieren, um ihn über 
Deutschland und Frankreich hinaus 
auszudehnen, indem andere EU-
Mitgliedstaaten eingeladen werden. Auch die 
Zusammensetzung und die 
Beschlussfassungsverfahren der in beiden 
Verträgen festgelegten Gremien, wie des 
Verteidigungs- und Sicherheitsrats (Kapitel II, 
Artikel 4.4) oder des Ministerrats (Kapitel IV, 
Artikel 23), sowie deren mehrjährige Agenda 
könnten geändert werden. Die Neujustierung
des Aachener Vertrags über die europäische 
Integration würde in Kapitel I über 
europäische Angelegenheiten eingefügt 
werden.

Die Ausweitung des Vertrags 
innerhalb des aktuellen Rahmens

8 - Netzwerk Europa

Wenn man den Élysée-Vertrag als erste Verbindung zwischen zwei Punkten eines Europa 
umspannenden Netzwerks betrachtet, bleibt noch viel zu tun, um die Mitgliedstaaten in 
allen im Vertrag genannten Dimensionen miteinander zu verbinden. Der ursprüngliche 
Vertrag zielte darauf ab, die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland zu 
stabilisieren. Ein neues Kapitel, das eine neue Zukunft des Vertrags eröffnet, sollte nun die 
Beziehungen in ganz Europa stabilisieren, indem es die östlichen und westlichen 
Mitgliedstaaten einlädt, zu kooperieren und das europäische Projekt voranzutreiben. Das 
Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten hat mit zahlreichen Forderungen nach 
Veränderung und Warnungen vor der Dringlichkeit der Situation für viel Aufsehen gesorgt. 
Da eine Änderung der Verträge unvorstellbar bleibt und hinter den nationalen Interessen 
zurückbleibt, sind konkrete Maßnahmen, die das europäische Projekt voranbringen sollen, 
im politischen Diskurs leider nicht zu finden. Stattdessen greifen die Regierungen auf 
überflüssige Initiativen wie die Europäische Politische Gemeinschaft zurück, um 
Nachbarstaaten zu besänftigen, die sich dem europäischen Projekt anschließen wollen. Die 
internen Reformen, die notwendig sind, um aus der Union der 27 eine evolutionsfähige 
föderale europäische Republik zu machen, bleiben stattdessen vor allem Wunschdenken, 
um europhile Wähler zu verführen. Da jede Verpflichtung, das europäische Projekt 
voranzutreiben, Einstimmigkeit erfordert, ist Europa mehr oder weniger eingefroren, 
solange nicht alle 27 regierenden Regierungen pro-europäisch sind.

Netzwerk Europa

Vernetzung ist der neue 
Multilateralismus
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Europa-Institut

Die Aufrechterhaltung eines Netzwerks von 
Kulturinstituten im Ausland ist heute gängige 
Praxis und ein Instrument der "weichen" 
Diplomatie. Auf deutscher Seite fördert das 
Goethe-Institut, das 1925 unter dem Namen 
Deutsche Akademie gegründet wurde, mit 
seinem Jahresbudget von 366 Mio. Euro an 
158 Standorten weltweit den sozialen 
Austausch und das Erlernen der deutschen 
Sprache. Ebenso umfasst das französische 
Kulturnetz im Ausland heute 98 Instituts 
français und 830 Alliances françaises, um 
ebenfalls den kulturellen Austausch und das 
Erlernen der französischen Sprache in der 
Welt zu fördern. Wenn man jedoch bedenkt, 
dass die USA mit Coca-Cola, McDonalds und 
anderen globalen Unternehmen für ihre 
Kultur werben und China mit dem Konfuzius-
Institut den Ansatz Deutschlands und 
Frankreichs nachahmt, stellt sich die Frage, 
was Europa tut, um seine diplomatische Soft 
Power voranzutreiben. Insider werden sagen, 
dass es die nationalen Kulturinstitute der 
Europäischen Union (EUNIC) gibt, doch dieses 
Netzwerk gleicht eher einem Potpourri aus 
diplomatischen Vertretungen und 
Kulturverbänden als einer koordinierten 
Anstrengung, um die europäische Kultur und 
Identität voranzubringen. Die Frage ist also, 
ob Frankreich und Deutschland sowie andere 
EU-Mitgliedstaaten bereit wären, ihre 
nationalen Kulturinstitute in einem Europa-
Institut zusammenzulegen, dessen Aufgabe 
es wäre, die Identität und die Akteure 
Europas innerhalb und außerhalb der Union 
zu pflegen. Indem sie "in Vielfalt vereint" 
blieben, würden die Institute weiterhin den 
kulturellen Austausch fördern, aber anstatt 
sich ausschließlich auf ihr jeweiliges Land zu 
konzentrieren, würden sie auch für alle 
teilnehmenden Mitgliedstaaten werben. Die 
Verfolgung des wechselnden Sitzes der 
Ratspräsidentschaft der Europäischen Union 
könnte den Instituten beispielsweise einen 
hervorragenden Zeitplan liefern, um einen 
bestimmten Mitgliedstaat hervorzuheben. 
Der Auftrag, Fremdsprachen zu unterrichten, 
würde erweitert werden und nicht nur die 
eigene Sprache, sondern auch die wichtigsten 
europäischen Sprachen umfassen. Die 

Institute würden bestehende europäische 
Initiativen auf lokaler Ebene, wie z. B. Europe 
Direct, unterstützen und stärken, denen es 
oft an Mitteln fehlt, um ein breiteres 
Publikum als nur Europhilen zu erreichen. Die 
deutsche und die französische Kultur sind 
heute in der ganzen Welt bekannt. Was fehlt, 
ist eine europäische Kultur und Identität, und 
die teilnehmenden Länder könnten auf dieses 
Ziel hin Fortschritte machen, indem sie ein 
Europa-Institut gründen, das die ganze Welt 
abdeckt.

Zusammenlegung des Institut 
Français, des Goethe-Instituts und 
anderer Kulturinstitute zur 
Gründung eines Europa-Instituts

Arte Europa

Es ist eine heute oft beklagte Tatsache, dass 
Europa in den nationalen Medien so gut wie 
gar nicht vorkommt. Die Berichterstattung 
endet an den jeweiligen nationalen Grenzen 
und nährt dadurch nationalistische Klischees, 
wonach Brüssel und Europa "weit weg" sind. 
Da wir nicht regelmäßig von Europa sehen 
oder hören, bleibt die EU etwas Fremdes, 
dessen grundlegende Ideen und Werte einem 
Großteil der Bevölkerung nicht bekannt sind. 
Der Élysée-Vertrag zielte darauf ab, unsere 
Nachbarn kennenzulernen. Während wir 
heute eine starke Verbindung zwischen 
Frankreich und Deutschland haben, sind die 
Verbindungen zu anderen Ländern nach wie 
vor schwach. Es fehlt uns noch an 
unabhängigen europäischen Medien, um 
diesen Mangel an Sichtbarkeit auszugleichen, 
doch Deutschland und Frankreich bieten ein 
erfolgreiches Format, auf das eine Initiative 
zur Präsentation Europas aufbauen könnte: 
Arte - die Association relative à la télévision 
européenne - ist ein öffentlich-rechtlicher 
Fernsehsender, der sich der Kultur widmet. 
Dieses internationale 
Gemeinschaftsunternehmen sendet seit 
1992, nachdem es als Symbol der 
Freundschaft vom französischen Präsidenten 
François Mitterrand und dem deutschen 
Bundeskanzler Helmut Kohl befürwortet und 
1990 durch einen zwischenstaatlichen 
Vertrag ins Leben gerufen wurde.

Heute werden 80% der Arte-Programme von 
seinen französischen und deutschen 
Tochtergesellschaften geliefert und sind in 
beiden Sprachen verfügbar. Die restlichen 

Arte zum öffentlich-rechtlichen 
Sender zur Förderung der 
europäischen Kultur machen

10 - Europäische Kultur

Das europäische Projekt wurde als Wirtschaftsprojekt konzipiert, das Verbindungen und 
gegenseitige Abhängigkeiten fördert, um zu verhindern, dass ein weiterer großer 
militärischer Konflikt den Kontinent verwüstet. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Die 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde 1951 als Vorläufer der späteren 
Europäischen Union gegründet. Doch obwohl heute viele Initiativen grenzüberschreitende 
Verbindungen und Beziehungen fördern, ist Europa weiterhin ein Projekt der Bürokratie 
und der Zahlen. Solange Europa nicht “die Herzen" erreicht, bleibt das europäische Projekt 
für seine Bevölkerung "weit weg". Schlimmer noch: Diese wahrgenommene Distanz 
korreliert negativ mit dem Grad der Identifikation einer Bevölkerung mit ihrer Regierung 
und damit mit der demokratischen Stabilität. Europa wird niemals diplomatische Soft 
Power innerhalb seiner Grenzen und darüber hinaus entwickeln, solange es nicht auch zu 
einer "Union der Herzen" wird. Dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen bedeutet, die 
Samen für die Entwicklung einer europäischen Identität über eine Generation hinweg zu 
säen und die gefühlte Kluft zwischen Europa und seiner Bevölkerung zu verringern. Nach 
60 Jahren sollten deutsche und französische Institutionen ihre Aufgabe als kulturelle 
Schnittstelle zwischen den beiden Ländern als erfüllt betrachten. Die nächsten 60 Jahre 
sollten darauf verwendet werden, dasselbe auf europäischer Ebene zu tun.

Die europäische Kultur und 

Identität wachsen lassen

Europäische 
Kultur



Während der Élysée-Vertrag und der Vertrag 
von Aachen die Bedeutung der Sprache des 
anderen betonen, erzählen die Zahlen vor Ort 
eine andere Geschichte. In Frankreich warnt 
die Association pour le développement de 
l'enseignement de l'allemand en France 
(ADEAF) davor, dass das Land seit 2006 fast 
die Hälfte seiner Deutschlehrer verloren hat. 
Obwohl die Reform von 2015, mit der die 
zweisprachigen und europäischen Klassen 
abgeschafft wurden, durch eine weitere 
Reform im Jahr 2017 rückgängig gemacht 
wurde, stand und steht das Deutschlernen 
unter Druck. Regierungen geben sich oft 
große Mühe, ihre eigene Kultur und Sprache 
zu schützen und zu fördern - man denke nur 
an die frankophonen Quoten von 1994, die 
französische Radiosender dazu 
verpflichteten, zur Hauptsendezeit 
mindestens 40 % französische Musik zu 
spielen. Dies ist ein Beispiel für die 
Bewahrung des kulturellen Erbes gegenüber 
wirtschaftlichen Interessen. Da der Élysée-
Vertrag und seine Errungenschaften ebenfalls 
ein relevantes Kulturerbe darstellen, sollte 
die französische Regierung mehr 
Anstrengungen unternehmen, um Deutsch als 
wichtigste Fremdsprache in Frankreich zu 
erhalten und dies gilt natürlich auch 
umgekehrt für Französisch in Deutschland.

Um die Idee und die Rolle der 
mehrsprachigen Bildung weiterzuentwickeln, 
sollten wir nicht zögern, ehrgeizige Ziele zu 
setzen, z. B. dass unsere Bevölkerung 
innerhalb von 60 Jahren mindestens zwei 
Fremdsprachen fließend sprechen soll. Um 
diese Ziele zu erreichen, müssen unsere 
Schulen mehrsprachige Einrichtungen sein. 
Das derzeitige Netzwerk der Europäischen 
Schulen (EURSC) bietet einen solchen 
Unterricht an, richtet sich aber vor allem an 
die Kinder von Mitarbeitern der EU-
Institutionen. Selbst wenn man die Zahl der 
nationalen Einrichtungen, die als Europäische 
Schulen akkreditiert sind, berücksichtigt, ist 
die Gesamtzahl vernachlässigbar. Obwohl die 

Bologna-Reformen die Hochschulbildung 
interoperabler gemacht haben, bleibt die 
Sekundarbildung ein Hindernis, wenn es 
darum geht, eine Schule in einem anderen 
Land zu besuchen oder dort zu studieren. Die 
positive Wirkung des Élysée-Vertrags lässt 
sich daran erkennen, dass Frankreich und 
Deutschland auch ein AbiBac anbieten, das in 
beiden Ländern als Abschluss für den Zugang 
zur Hochschulbildung voll anerkannt wird. Ein 
neuer Aachener Vertrag sollte sich an diesen 
Grundsätzen orientieren und sich darum 
bemühen, ähnliche Initiativen mit anderen 
Mitgliedstaaten zu schaffen. Er sollte sich 
auch für mehrsprachige Bildung einsetzen 
und die Zahl der akkreditierten Europäischen 
Schulen in den teilnehmenden Ländern 
deutlich erhöhen, damit sie zu einer echten 
Alternative im öffentlichen und privaten 
Bildungswesen werden. Dies wird eine 
Generationenaufgabe sein, die ein 
langfristiges Engagement erfordert. 
Freizügigkeit ist in der Theorie eine gute 
Sache. Es ist an der Zeit, dass sie auch in der 
Praxis funktioniert.

Europa spielerisch erleben

Kinder lernen heute oft Sprachen in Online-
Spielen in denen in der Regel Englisch die 
vorherrschende Sprache ist. Aber Spiele 
lehren nicht nur Sprachen: Von Geografie bis 
Geschichte sind Videospiele oftmals 
Wissensbrunnen für aufgeweckte Kinder. 
Wenn das Ziel ist, eine Generation mit einem 
stärkeren Bewusstsein für Europa und einer 
europäischen Identität heranzubilden,  sollten 
wir uns nicht fragen, warum unsere 
Jugendlichen nicht begeistert sind, an 
Quizspielen über die Hauptstädte der EU-
Mitgliedstaaten teilzunehmen? Wir sollten 
uns fragen, warum es "Games of Thrones" 
gibt, aber kein "Game of Europe". Wenn es 
möglich wäre, die europäische Geografie und 
Geschichte in einem Bildungsformat 
spielerisch zu vermitteln, hätte die jüngere 
Generation eine Alternative zu Schulbüchern, 
die sie vielleicht sogar in ihrer Freizeit 
erkunden würde. Open-World-Spiele, 
Rollenspiele oder Multiplayer-Spiele zu 
konzipieren, könnte auch dazu führen, dass 
der Austausch mit anderen Spielern aus ganz 
Europa schnell zur Normalität wird.

Erstellen eines Multiplayer-Open-
World-Spiels über Europa

Europäischen Schulen 
zur Norm und nicht zur 
Ausnahme machen
Mehrsprachigen Unterricht wieder 
fördern statt zu reduzieren
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Geschichte "rückwärts" 
unterrichten

Die aktuellen Ereignisse könnten den 
Eindruck erwecken, dass die Gegenwart einen 
zentralen Platz in unserem Bildungssystem 
einnehmen sollte. In unserem 
Geschichtsunterricht ist es jedoch üblich, über 
die Erschaffung der Erde, Dinosaurier und 
frühe Zivilisationen zu diskutieren, doch je 
näher wir uns der Gegenwart nähern, desto 
mehr läuft uns oft die Zeit davon. Das 
Erreichen des Zweiten Weltkriegs ist oft ein 
Minimalziel, das erreicht wird, bevor man die 
folgenden 80 Jahre schnell überfliegt. Was ist 
mit Europa? Der Klimawandel? Der Krieg in 
der Ukraine? Die Europäische Union endet oft  

als Fußnote, die viel kleiner ist als die 
Fußabdrücke, die die Dinosaurier hinterlassen 
haben, und die Ergebnisse sind im Alltag 
sichtbar, wo ein Großteil der Bevölkerung 
nicht einmal alle EU-Mitgliedstaaten 
aufzählen kann. Wenn wir ein größeres 
Bewusstsein für Europa und unsere 
Zeitgeschichte schaffen wollen, müssen wir 
unsere Lehrpläne umkrempeln. Warum 
fangen wir nicht mit heute an? Mit dem Krieg 
in der Ukraine und der Rolle Europas auf dem 
Lehrplan. Die Geschichte der Europäischen 
Union, ihrer Errungenschaften und ihrer 
Defizite. Die Gründe für ihre Existenz und der 
Zweite Weltkrieg. In der Zeit zurückzugehen, 
anstatt bei 0 anzufangen, bedeutet, die 
Geschichte zu kontextualisieren. Dadurch 
können wir uns auf das konzentrieren, was 
heute wichtig ist, und für den Fall, dass die 
Zeit knapp wird, sind die Dinosaurier 
ausgestorben und von den alten Zivilisationen 
sind nur noch Spuren übrig.

Im Bildungsbereich hat die EU nur eine 
ergänzende Zuständigkeit und es liegt an den 
Mitgliedstaaten, der Gegenwart Vorrang vor 
der Vergangenheit einzuräumen und den 
Schwerpunkt auf die Zeitgeschichte und 
Europa zu legen. Ein multilateraler Vertrag 
von Aachen würde es ermöglichen, sich auf 
Reformen zu einigen, ohne auf den Konsens 
aller Mitgliedstaaten angewiesen zu sein. Er 
würde für Reformen stehen, die andere 
Länder im Laufe der Zeit nur schwer ablehnen 
könnten. Und sie wären ein Gegengewicht zu 
nationalistischen Regierungen, die versuchen, 
die Wahrnehmung der Europäischen Union zu 
beeinflussen und die Geschichte 
umzuschreiben. Es ist leicht, Europa als 
Sündenbock zu sehen, solange die breite 
Bevölkerung sich nicht mit der Europäischen 
Union identifizieren kann. Ein Vertrag, der 
sich verpflichtet, aus europäischer Sicht und 
Perspektive zu unterrichten, könnte viel dazu 
beitragen, die Art und Weise, wie Geschichte 
gelehrt wird, zu verändern.

Inhalte werden von den europäischen 
Partnern des Senders geliefert, wobei die 
Programme mit englischen, spanischen, 
polnischen und italienischen Untertiteln 
versehen sind. Man könnte daher sagen, dass 
ein erster Schritt in Richtung eines 
“europäischeren” Arte, eines "Arte Europa", 
bereits getan wurde. In Zukunft sollten sich 
die französischen und deutschen 
Rundfunkgesellschaften bemühen, zu einem 
vollständig europäischen Programm 
überzugehen, mit dem Ziel, dass Arte in 60 
Jahren als der öffentlich-rechtliche Sender 
bekannt ist, der sich der europäischen Kultur 
widmet. Ein multilateraler Vertrag von 
Aachen würde einen Rahmen bieten, in dem 
Frankreich und Deutschland andere 
Mitgliedstaaten aufnehmen und mit der 
Ausarbeitung der Grundzüge eines 
Programms zur Förderung der europäischen 
Kultur beginnen könnten, das schließlich auf 
alle 27 Länder ausgeweitet werden könnte.

Geschichtsunterrichts von der 
Gegenwart in die Vergangenheit 
in einer europäischen Perspektive
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Wenn wir eine europäische Kultur und 
Identität entwickeln wollen, muss die 
Erleichterung des Austauschs über unsere 
derzeitigen Bemühungen hinausgehen. Die 
Initiativen, die die Mitglieder einer 
Generation nach dem Krieg begeisterten, 
werden für ihre Enkel wahrscheinlich nicht 
mehr funktionieren. Ebenso werden die 
Mittel, die wohlhabenden Menschen zur 
Verfügung stehen, niemals für alle zugänglich 
sein. Eine integrative europäische 
Gesellschaft muss deshalb über Erasmus-
Austauschstudenten und Einzelinitiativen, die 
versuchen, den Austausch zu fördern, wie z. B. 
Europe Talks, hinausgehen. Daher die Idee 
eines "Europa-Spiels", das einen ständigen 
Raum für Erkundung, Lernen und Austausch 
bietet. Wenn ein solches Spiel ein ernsthaftes 
Unterfangen sein soll, um ein Vehikel zu 
bauen, dass unsere europäische Identität 
wachsen lässt, erfordert es ein 
entsprechendes Budget und Engagement von 
Seiten der Mitgliedstaaten. Dieses Spiel 
entspräche der Jugend und Kultur und würde  
gut in den Kontext der Verträge von Élysée 
und Aachen passen. Wenn Frankreich und 
Deutschland die Initiative zur Entwicklung 
eines solchen Spiels ergreifen und andere 
Länder bitten würden, sich zu engagieren und 
die Finanzierung der Entwicklung eines Open-
World-Spiels zu teilen, könnten wir das 
Bewusstsein für Europa in der jungen 
Generation voranbringen, unabhängig davon, 
ob der Titel EuropeOnline, CyberEurope2077 
oder World of Europe lautet.

während der Revolution - die Entwickler 
bemühen sich, historisch genaue Schauplätze 
zu schaffen und Interaktionen mit 
berühmten historischen Persönlichkeiten zu 
ermöglichen. Neuere Titel stellen diese 
Welten auch für Bildungszwecke in Form von 
historischen Entdeckungstouren zur 
Verfügung. Diese Nebenprodukte umfassen 
Materialien für Lehrer und Elemente für die 
Entwicklung von Lehrplänen, die 
Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, 
Mathematik, Sprachen und Kunst abdecken, 
und alles kann durch das Erkunden einer 
offenen Welt oder durch geführte Touren mit 
Sprachausgabe erlebt werden. Solche 
Initiativen haben das Potenzial, die Art und 
Weise zu verändern, wie Geschichte in den 
Klassenzimmern und darüber hinaus gelehrt 
und erlebt wird, und wir sollten uns 
bemühen, uns nicht auf ein Bildungsformat 
zu beschränken, das Wissen mit Kreide und 
Whiteboard visualisiert und vor Tausenden 
von Jahren entwickelt wurde.

Die Videospielreihe Assassin's Creed des 
Studios Ubisoft ist dafür bekannt, dass sie 
den Spieler mit jedem neuen Titel in 
verschiedene historische Kontexte entführt. 
Ob das antike Rom, der amerikanische 
Unabhängigkeitskrieg oder Frankreich 

Entdeckungstouren in "Open 
World"-Spielen
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Städte verbinden

Ob in Frankreich oder Deutschland: Junge 
Mitglieder in einem Partnerschaftsverein sind 
oft selten. Obwohl Städtepartnerschaften 
eine wichtige Rolle bei kulturellen und 
gesellschaftlichen Aktivitäten spielen, gelingt 
es ihnen nur schwer, ein jüngeres Publikum 
anzusprechen. Egal ob Feuerzangenbowle, 
Stammtische,  oder der Jahrestag des Élysée-
Vertrags - unserer Gesellschaft gelingt es 
nicht, eine jüngere Generation zu mobilisieren 
und zu inspirieren, Beziehungen zu jungen 
Menschen in den Partnerstädten ihrer 
Heimatstadt aufzubauen. Werkzeuge und 
Ideen sind vorhanden: Use-It-Karten sind 
Stadtführer für junge Reisende, und 
zahlreiche Websites bieten die Möglichkeit, 
Städte jenseits der klassischen 
Sehenswürdigkeiten, Museen und Denkmäler 
zu erkunden. Was fehlt, ist das Bewusstsein 
und die Anreize für Besichtigungen. Was 
wäre, wenn es die finanziellen Mittel gäbe, 
damit unsere Jugendlichen mit Hilfe von 
Interrail alle Partnerstädte ihrer Heimatstadt 
besuchen können? Wenn die Verbände die 
nötige Unterstützung hätten, um örtliche 
Reiseführer zu stellen und die jungen 
Besucher zu begleiten? Was wäre, wenn die 
jungen Besucher vor der Herausforderung 
stünden, im Rathaus jeder Partnerstadt 
Jetons zu sammeln, eine Besucherwand der 
Partnerstädte zu unterschreiben oder einen 
Parcours mit typischen Aktivitäten der 
jeweiligen Stadt zu absolvieren?

Ob spielerische Besuche, um andere Städte 
kennenzulernen, jährliche Sportturniere für 
Jugendclubs oder Musikfestivals, um 
gemeinsam Konzerte zu proben und 
aufzuführen - es gibt unzählige Initiativen, um 
Partnerschaften zwischen deutschen und 
französischen Städten auf ganz Europa 
auszuweiten und unsere Jugend 
einzubeziehen. Das Ziel sollte sein, dass in 
sechzig Jahren dieser Austausch als normal 
angesehen wird, anstatt heute nur eine 
seltene Praxis zu sein. Der Élysée-Vertrag hat 
die Beziehung zwischen deutschen und 
französischen Städten aufgebaut. Der Vertrag 
von Aachen sollte sich auf die Entwicklung 
einer europäischen Identität bei der jungen 
Bevölkerung konzentrieren, wobei die 

Partnerstädte oder "citylinks" ein Mittel dazu 
sind. Die Städtepartnerschaftsvereine sind 
sich der Herausforderung bewusst, ihre 
Arbeit in Zukunft fortzusetzen. Sie würden 
sehr davon profitieren, wenn sie mehr 
Aufmerksamkeit und Inspiration bekämen, 
um sicherzustellen, dass Europa für unsere 
junge Generation von Bedeutung ist.

Eine junge Generation ermutigen, 
sich an Städtepartnerschaften zu 
beteiligen

Use-It ist ein Netzwerk von 
Touristeninformationen für junge Reisende. 
Die Karten werden von jungen Einheimischen 
erstellt. Sie sind kostenlos und derzeit in 20 
europäischen Städten verfügbar. Sie sind 
jedoch nicht in allenPartnerstädten 
verfügbar und auch nicht   jungen Menschen 
zugänglich, die keine große Lust haben, 
Touristeninformationen zu besuchen. Junge 
Freiwillige zu befähigen, ihre eigene Use-It 
Map zu erstellen und diese den Jugendlichen 
in den Partnerstädten zur Verfügung zu 
stellen, würde eine erhöhte Sichtbarkeit bei 
der jüngeren Generation schaffen. 
Zusammen mit Programmen, die zu 
gegenseitigen Besuchen ermutigen, könnte 
eine solche Initiative sehr wohl das 
wachsende Interesse der jungen Generation 
an Städtepartnerschaften auf dem gesamten 
Kontinent fruchtbar machen.

Use-It Maps für junge Reisende
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Der Élysée-Vertrag wurde bewusst als Vertrag zwischen den Völkern konzipiert, um die 
Bürger Frankreichs und Deutschlands nach dem preußisch-französischen Krieg von 1870 
und den beiden Weltkriegen einander näher zu bringen. Es handelte sich nicht um einen 
von oben auferlegten Vertrag, sondern um einen Vertrag, der fest im Alltag auf beiden 
Seiten der Grenze verankert war. Es war eine Verpflichtung, Freundschaften zu schmieden: 
Ein wichtiges Element dieses Aufbaus von Verbindungen zwischen den beiden Ländern sind 
die Städtepartnerschaften. Heute zählt die deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas (RGRE) über 5.000 Städtepartnerschaften, von denen mehr als 2.000 mit 
Frankreich verbunden sind: Die Schilder, die die Grenzen unserer Städte anzeigen, sind 
heute oft ein "Who is who" aus allen Ecken Europas und darüber hinaus. Vor sechzig Jahren, 
als der Élysée-Vertrag unterzeichnet wurde, waren die Zeiten jedoch anders. Eine 
Partnerstadt war oft die erste ausländische Stadt, die besucht wurde, während wir heute 
frei reisen können und schon alle Gegenden Europas gesehen haben. Wir müssen für die 
nächsten sechzig Jahre an die Zukunft denken, denn eines Tages wird die Generation, die 
unter dem letzten Krieg und seinen Folgen gelitten hat, nicht mehr unter uns sein. Daher 
ist die Hauptmotivation, die diese Generation dazu veranlasst hat, Freundschafts- und 
Friedensbeziehungen zu ihren jeweiligen ehemaligen Rivalen aufzubauen, einer neuen 
Interpretation.

Städtepartnerschaften sind heute ein wesentlicher Bestandteil der Zivilgesellschaft in 
Frankreich und Deutschland, mit Aktivitäten, die einen großen Teil der Bevölkerung 
erreichen. Europa hat kein Monopol auf Städtepartnerschaften, aber die Verbindung durch 
Partnerschaften zwischen Städten stellt eine Bottom-up-Integrationsbemühung auf dem 
Kontinent dar. Wenn Städtepartnerschaften als die "größte Friedensbewegung der Welt" 
gefeiert werden, warum nutzen wir dann nicht den Kontext des Aachener Vertrags und die 
nächsten 60 Jahre, um Städtepartnerschaften zur Bewegung für die Schaffung einer 
europäischen Gesellschaft zu machen - nicht, indem wir die Dinge anders machen, sondern 
indem wir ihren Umfang ändern und uns auf die Schaffung von Verbindungen in ganz 
Europa konzentrieren sowie unsere Jugend einbeziehen? Ob Generation Z oder Millennials: 
Wir müssen eine neue Erzählung aufbauen und Anreize bieten, um die Erfolgsgeschichte 
der Städtepartnerschaften fortzusetzen. Das europäische Sozialgefüge herzustellen und 
gemeinsam als Kontinent zu wachsen, wird eine generationenübergreifende Aufgabe sein.

Europäisches 
Gewebe

Das europäische Sozialgefüge 
von morgen herstellen



zwischen Frankreich und Deutschland waren, 
könnten sie auch als Brückenköpfe dienen, 
um Gesellschaften in Mittel-, Ost- und 
Westeuropa miteinander zu verbinden. Die 
Anzahl der Partnerschaften zwischen den 
beiden Ländern zeigt, wie die Unterstützung 
durch einen Vertrag und begleitende 
Programme aktive Verbindungen fördern 
können, die über traditionelle 
Städtepartnerschaften hinausgehen. Ein 
multilateraler Aachener Vertrag könnte somit 
als verstärkender Rahmen für eine Initiative 
dienen, die den Schwerpunkt auf 
Partnerschaften mit den mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten legt. Polen 
beispielsweise ist ein Land mit einem starken 
Partnerschaftsnetzwerk und einer starken 
Partnerschaftskultur. Es teilt auch eine lange 
Geschichte mit Frankreich und Deutschland, 
mit Migrationswellen in den letzten 
Jahrhunderten und starken 
Vereinsnetzwerken. Polen einzuladen, dem 
Aachener Vertrag beizutreten, um eine Achse 
zu schaffen, entlang derer ein europäisches 
Netzwerk von Partnerschaften aufgebaut 
werden kann, wäre ein starkes Signal von 
Frankreich und Deutschland, sich wirklich auf 
die Schaffung einer europäischen 
Gesellschaft zuzubewegen. Eine solche 
Gesellschaft braucht eine solide Grundlage 
und einen multilateralen Ansatz.

Brücken zu taufen reicht 
nicht aus
Anreize für Kommunen, 
Partnerschaften über Symbole 
hinaus zu fördern

Zwar sind die Stadtverwaltungen oft stolz auf 
ihre Städtepartnerschaften und unterstützen 
Vereine, die diese Verbindungen 
aufrechterhalten, doch sie werben in der 
Regel nicht aktiv dafür. Zwar werden Brücken 
und Plätze nach den Partnerstädten benannt 
und Ortseingangsschilder geschmückt, aber 
könnte man sich nicht eine aktivere Rolle bei 
der Stärkung von Verbindungen in ganz 
Europa vorstellen? Warum macht Lille, das 
Partnerstadt von Köln ist, keine Werbung für 
die größte jährliche Veranstaltung in Köln, 
den Karneval? Warum ist die Braderie de Lille, 
der größte Flohmarkt Europas, den Kölner 
Bürgern so weitgehend unbekannt? Vereine 

und die Zivilgesellschaft können nicht viel 
tun, wenn die öffentliche Verwaltung abseits 
steht, anstatt eine Rolle bei der 
Beziehungspflege zwischen den 
Partnerstädten zu spielen. Ein erneuerter und 
zukunftsorientierter Vertrag von Aachen 
sollte daher auch Anreize für Kommunen 
enthalten, ihre Partnerschaften in ganz 
Europa zu fördern. Ob es nun darum geht, 
Tourismusbüros über die Partnerstädte zu 
informieren, aktiv für die Existenz der 
Partnerstädte und ihren jeweiligen 
Kulturkalender zu werben oder sie in die 
städtischen Mitteilungsblätter aufzunehmen - 
wir müssen die Partnerschaften in unserem 
täglichen Leben sichtbarer machen, wenn wir 
wollen, dass die Idee für die breite 
Öffentlichkeit relevant wird und zu einer 
Schlüsselkomponente zur Schaffung einer 
zukünftigen europäischen Kultur und 
Identität wird.

Europäisches Gewebe - 1918 - Europäisches Gewebe

Während der Eiserne Vorhang schwer auf den 
Versuchen lastete, Partnerschaften zwischen 
Städten in Westeuropa und Mittel- und 
Osteuropa aufzubauen, ist es heute dringend 
notwendig, unsere mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedstaaten besser in 
das europäische Projekt zu integrieren. Die 
anhaltende Weigerung, Rumänien und 
Bulgarien in den Schengen-Raum 
aufzunehmen, zeigt, dass Europa immer noch 
nicht alle Mitgliedstaaten gleich behandelt. 
Auch in Ländern wie Polen oder Ungarn 
können wir feststellen, dass Demokratien 
nicht immer resistent gegen nationalistische 
Tendenzen sind - oftmals aufgrund von 
mangelndem Vertrauen in den politischen 
Prozess oder seine Institutionen. Dies gilt 
sowohl für die nationalen Regierungen als 
auch für die Europäische Union. Angesichts 
des Krieges in der Ukraine müssen sich die 
nächsten sechzig Jahre des europäischen 
Projekts auf den Aufbau einer echten 
politischen und gesellschaftlichen Union von 
West nach Ost konzentrieren. Politische 
Reformen auf europäischer Ebene lassen sich 
leichter umsetzen, wenn das Vertrauen in das 
europäische Projekt und in eine Gesellschaft, 
die pro-europäische Regierungen wählt, 
vorhanden ist. Dieses Vertrauen muss 
aufgebaut werden, und dazu müssen die 
zivilgesellschaftlichen Verbindungen 
zwischen Ost und West gestärkt werden, 
anstatt eine Ost-West-Mentalität entstehen 
zu lassen. 

So wie Städtepartnerschaften ein 
Schlüsselelement beim Aufbau der 
grenzüberschreitenden Beziehungen 

 

Nach Osten gehen
Städtepartnerschaften ausweiten, 
um enge Verbindungen zu den 
mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedstaaten aufzubauen

Seit 72 Jahren ist die Stadt Bayreuth 
Gastgeber des Festivals junger Künstler, 
eines einmonatigen Festivals für junge 
klassische Musiker aus aller Welt, die sich 
treffen, um gemeinsam zu üben, sich 
kennenzulernen und in Konzerten in der 
ganzen Region aufzutreten Ähnliche 
Initiativen gibt es auch zwischen deutschen 
und französischen Partnerstädten. Ob im 
Bereich des Sports oder der Kunst: Das 
Format dieser Begegnungen mit 
Jugendlichen aus den jeweiligen 
Partnerstädten sollte zu einer jährlichen 
Veranstaltung weiterentwickelt werden, die 
sich um die Partnerstädte dreht. Dies würde 
erheblich dazu beitragen, die Verbindungen 
zwischen den Städten zu vertiefen, die wir 
brauchen, um die Wurzeln einer 
europäischen Gesellschaft zu legen.

Festival junger Künstler
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Die europäische 
nukleare Abschreckung

Während die zivile Nutzung der Atomenergie 
weit verbreitet ist, ist Frankreich heute die 
einzige militärische Atommacht in der EU. 
Wenn Europa versucht, sich zu vereinen und 
als souveräner geopolitischer Akteur zu 
agieren, müssen auch die Fragen der 
europäischen nuklearen Abschreckung und 
der Rolle von Frankreichs Atomwaffenarsenal 
diskutiert werden. Es sollte keine Tabus 
geben - jede ernsthafte Diskussion muss 
Frankreichs Rolle im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen ebenso berücksichtigen 
wie die Verantwortung für sein 
Atomwaffenarsenal und seinen allgemeinen 
Beitrag zu den Bemühungen um eine 
Stärkung der europäischen militärischen 
Fairness. Wir müssen auch realistisch sein: 
Europa ist weit davon entfernt, geeint oder 
bereit zu sein, eine solche Rolle zu spielen. Es 
gibt keine europäische Außenpolitik. 
Präsident Macron besucht den US-
Präsidenten, um sich über die Auswirkungen 
seiner Wirtschaftspolitik auf Europa zu 
erkundigen. Bundeskanzler Scholz besucht 
mit einer deutschen Wirtschaftsdelegation 
den chinesischen Präsidenten. Charles Michel, 
Präsident des Europäischen Rates, und Ursula 
von der Leyen, Präsidentin der Europäischen 
Kommission, treten bei Auslandsbesuchen als 
seltsames Paar auf, anstatt die europäische 
Einheit zu verkörpern. Ohne eine Änderung 
der Verträge, die den Weg zu einer föderalen 
europäischen Republik mit echten 
Institutionen und Kompetenzen ebnet, ist die 
Frage nach der gemeinsamen Verantwortung 
für Atomwaffen leicht zu beantworten. Wir 
sind heute ein Europa der nationalen 
Interessen, das weit davon entfernt ist, den 
Willen und die Reife zu zeigen, die notwendig 
sind, um in diesen wesentlichen und sensiblen 
Themen voranzukommen.

Frankreich mittlerweile auf eine über 60-
jährige bilaterale militärische 
Zusammenarbeit zurückblicken. Eine 
Neudefinition dieser militärischen 
Zusammenarbeit im Rahmen des Aachener 
Vertrags könnte eine Einladung an andere 
Mitgliedstaaten sein, sich an der militärischen 
Koordinierung und Zusammenarbeit zu 
beteiligen. Ein weiteres Ziel wäre, einen 
Rahmen für die gemeinsame Verantwortung 
für das französische Atomwaffenarsenal zu 
entwickeln. Man darf nicht vergessen, dass 
unsere eigenen Demokratien alles andere als 
stabil sind. Jede multilaterale Initiative 
könnte daher auch als zusätzlicher 
Sicherheitskreislauf dienen, falls Frankreich 
eines Tages mit einer Regierung konfrontiert 
wird, die den Spuren Ungarns oder Polens 
folgt oder, schlimmer noch, sich eng an 
Russland anlehnt, was reale Auswirkungen 
auf das französische Atomwaffenarsenal 
hätte. Die Frage der europäischen nuklearen 
Abschreckung ist also nicht nur eine Frage der 
europäischen Sicherheit, sondern auch der 
nationalen Sicherheit. Der Vertrag von 
Aachen könnte einen Kontext bieten, in dem 
Antworten auf diese Fragen erarbeitet und 
potenziell gefunden werden können.

Der Krieg in der Ukraine testet die Grenzen 
unserer Verteidigungsindustrie und einer 
Armee, die hauptsächlich in 
friedenserhaltenden Missionen eingesetzt 
wird. Es wird oft von militärischer Autonomie 
und gemeinsamer Verteidigung gesprochen, 
aber es mangelt an der Kühnheit, hier wirklich 
voranzukommen und Sicherheitsperspektiven 
für unsere osteuropäischen Mitgliedstaaten 
zu bieten. Der Rückgriff auf ausländische 
Waffenhersteller, um wichtige militärische 
Ausrüstung zu beschaffen, anstatt sie von 
nationalen oder benachbarten 
Mitgliedstaaten zu beziehen, verschlimmert 
die Situation nur noch. Deutschland und 
Frankreich haben gemeinsam an einem 
Future Air Combat System (FCAS) gearbeitet, 
dessen Jungfernflug für 2029 geplant ist. 
Deutschland hat sich jedoch in seinem 100-
Milliarden Euro Militärausgabenplan 
verpflichtet, amerikanische F-35-Kampfjets zu 

Ein militärisch-industrieller 
Komplex Europas
Aufbau der Grundlagen für eine 
europäische Armee

Sich vorstellen, wie man die 
Verantwortung für Frankreich mit 
engagierten Partnern teilen kann

Können wir dennoch abwarten? Können die 
Mitgliedstaaten, die sich für das europäische 
Projekt engagieren, nicht damit beginnen, die 
Weichen für eine künftige europäische Armee 
zu stellen, ihren Bedarf zu ermitteln und 
einen Fahrplan für eine gemeinsame 
Verantwortung zu entwerfen? Dank des 
Élysée-Vertrags können Deutschland und 
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Definition der Bausteine einer 
gemeinsamen 
Sicherheitspolitik

Die Ideale der Europäischen Union von friedlicher und wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
werden zunehmend von Weltmächten bedroht, die eine immer aggressivere Außenpolitik 
verfolgen. Europa muss seine eigene Antwort und seinen eigenen Ansatz für Sicherheit und 
Außenbeziehungen finden. Die Grundsätze der Waffengleichheit, der Einheit in ganz Europa 
und der Sichtbarkeit müssen die Elemente einer künftigen europäischen Sicherheitspolitik 
sein, die über die bereits bestehende Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) 
hinausgeht. Doch während der strategische Kompass der EU zur Zusammenarbeit aufruft, 
entdeckt Europa erst jetzt, was dies in der Praxis bedeutet, nachdem es über siebzig Jahre 
lang von großen militärischen Konflikten verschont geblieben ist. Diese "Praxis" ist eine 
Herausforderung: eine Herausforderung der Komplexität, denn "in Vielfalt geeint" bedeutet, 
27 Mitgliedstaaten mit eigenen Verteidigungsindustrien und inkompatiblen Systemen zu 
haben. Und es ist eine demokratische Herausforderung: Zwar gibt es auf europäischer Ebene 
Möglichkeiten, das Einstimmigkeitsprinzip über Brückenklauseln zu umgehen, doch 
militärische Entscheidungen lassen diese Flexibilität nicht zu. Eine robuste europäische 
Verteidigungspolitik erfordert daher die Abkehr von der Einstimmigkeit. Wir sind weit davon 
entfernt, unsere Armeen interoperabel zu machen, und wir verpassen die Chance,  
gemeinsame militärische Plattformen und eine europäische Identität zu fördern. Der Élysée-
Vertrag enthielt Verpflichtungen zur militärischen Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen Frankreich und Deutschland. Dies lag sicherlich auch daran, dass eines der Ziele des 
Vertrags darin bestand, die Europäische Union zu einem unabhängigen wirtschaftlichen und 
geopolitischen Akteur zu entwickeln - ein Element, das damals von der Sowjetunion und den 
USA stark kritisiert wurde und zu einer Präambel führte, die den Vertrag an die 
Zusammenarbeit mit der angelsächsischen Einflusssphäre knüpfte. Sechzig Jahre später und 
inmitten eines militärischen Konflikts, der den wirtschaftlichen Reichtum und die Integrität 
der Europäischen Union bedroht, sollten wir nicht davon absehen, die Einbeziehung von 
Militär- und Sicherheitsaspekten in den Elysée- und Aachener Vertrag neu zu bewerten. 
Stattdessen müssen wir darüber nachdenken, wie bilaterale Zusammenarbeit ausgeweitet 
und verfeinert werden kann, um einen inneren Druck hin zu mehr militärischer 
Zusammenarbeit zu initiieren. Wir werden wahrscheinlich nicht noch einmal sechzig Jahre 
Zeit haben, um eine europäische Armee und eine gemeinsame Verteidigung aufzubauen. 
Länder, die in diesen Fragen vorankommen wollen, sollten eingeladen werden, dem Vertrag 
von Aachen beizutreten und dabei ihre Verpflichtung zur Festlegung einer möglichen 
gemeinsamen Sicherheitspolitik zu erneuern.

Europäische 
Verteidigung



zuständig ist. Beide Initiativen werden von 
ihren jeweiligen Bevölkerungen sehr 
geschätzt. Eine multilaterale Anstrengung im 
Rahmen des Aachener Vertrags sollte darauf 
abzielen, eine multinationale militärische 
Einheit für die Katastrophenhilfe zu schaffen, 
wobei der Schwerpunkt auf der 
Zusammenarbeit und der Sensibilisierung der 
Zivilbevölkerung liegt.

Angesichts der aktuellen militärischen und 
ökologischen Risiken könnte eine 
gemeinsame Initiative von Frankreich, 
Deutschland und anderen Mitgliedstaaten, 
die einen Vorläufer für eine europäische 
militärische Katastrophenhilfeeinheit 
schaffen wollen, Europas Antwort auf die 
Frage nach dem militärischen Markenimage 
sein. Durch die Konzentration auf die 
Katastrophenhilfe hätte diese Einheit eine 
starke visuelle Präsenz als positiver Akteur in 
Europa und würde eine neue Kategorie der 
militärischen Überlegenheit definieren. Die 
Organisation wäre professionell und 
freiwillig: Die professionelle Truppe würde 
sich an der spanischen UME orientieren oder 
sogar deren Aufgabenbereich erweitern, 
während die zivilgesellschaftlichen 
Programme sich am deutschen THW und der 
Freiwilligen Feuerwehr orientieren würden. 
Nach dem Vorbild der Erste-Hilfe-Kurse 
könnten sich letztere auf die freiwillige 
Ausbildung der Allgemeinbevölkerung in der 
Katastrophenhilfe und bei Notfalleinsätzen 
konzentrieren. Da der jüngste IPCC-Bericht 
besagt, dass die Welt auf dem Weg zu einem 
globalen Temperaturanstieg zwischen 2 und 
3,5⁰C ist, wird es für die allgemeine 
Bevölkerung von größter Bedeutung sein, 
sich mit Maßnahmen bei klimabedingten 
Notfällen und Katastrophen vertraut zu 
machen. Dies unter einem europäischen 
Banner zu tun, würde die Akzeptanz des 
europäischen Projekts und die 
Notwendigkeit, in Krisen und Notfällen 
zusammenzuarbeiten, erheblich steigern. Die 
Entwicklung einer solchen Initiative unter den 
derzeitigen politischen Rahmenbedingungen 
auf europäischer Ebene, mit der 
Schwierigkeit, dass für Entscheidungen im 
militärischen Bereich Einstimmigkeit 
erforderlich ist, würde wahrscheinlich 
scheitern. Aber die Nutzung des Aachener 
Vertrags als multilateraler Rahmen würde es 
Frankreich und Deutschland ermöglichen, 
andere Mitgliedstaaten einzubeziehen und 
mit der Umsetzung der Initiative zu beginnen.

Als Vorreiter in Europa hat Spanien auf 
Vorschlag des Ministerrats im Jahr 2005 und 
durch das Königliche Dekret 416 aus dem 
Jahr 2006 die Military Disaster Relief Unit 
(MCDU) gegründet Ihre Aufgaben umfassen 
ein breites Spektrum von Einsätzen, von 
Notfällen, die durch Naturkatastrophen wie 
Überschwemmungen, Brände und Erdbeben 
verursacht werden, bis hin zu 
technologischen Katastrophen wie Angriffen 
oder Unfällen mit chemischen, nuklearen, 
radiologischen und biologischen Stoffen. Die 
EMU kann in Notsituationen aufgrund von 
Terroranschlägen, insbesondere gegen 
kritische Infrastrukturen oder ABC-Agenten, 
eingesetzt werden. Diese hochspezialisierte 
Streitkraft besteht aus sechs Bataillonen 
(fünf Einsatzbataillone und ein 
Übermittlungsbataillon) und insgesamt 
3.500 Mann aus Heer, Marine, Luftwaffe und 
Königlicher Garde. Seit ihrer Gründung hat 
sie durch ihre nationalen und internationalen 
Einsätze zur Katastrophenhilfe erhebliche 
Aufmerksamkeit und Prestige erlangt.

Unidad Militar de Emergencias

Europäische Verteidigung - 2322 - Europäische Verteidigung

erwerben und schließt sich damit Finnland, 
der Schweiz, der Tschechischen Republik und 
dem Vereinigten Königreich an, die die US-
Plattform in ihren Luftstreitkräften einsetzen. 
Mit Dassault und Airbus verfügen 
Deutschland und Frankreich über die 
industrielle Kompetenz und die Geschichte 
der Zusammenarbeit, die für die Entwicklung 
gemeinsamer Plattformen erforderlich sind. 
Der Vertrag von Aachen könnte einen 
Rahmen für deren Vertiefung bieten. Die 
Bemühungen sollten dreifach sein: Die 
Mitgliedstaaten sollten sich gegenseitig dafür 
verantwortlich machen, dass die 
Beschaffungen über den militärisch-
industriellen Komplex der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten abgewickelt werden. Die 
Interoperabilität der militärischen Systeme 
der teilnehmenden Länder sollte eine 
Voraussetzung für gemeinsame 
Beschaffungen sein. Die Beschaffungen 
sollten aufeinander abgestimmt und nach 
Möglichkeit kombiniert werden. Selbst wenn 
die Streitkräfte weiterhin unter getrennten 
Kommandos stehen, wird die gemeinsame 
Beschaffung interoperabler europäischer 
Systeme den Prozess der Entwicklung eines 
europäischen militärisch-industriellen 
Komplexes und einer möglichen 
gemeinsamen Armee beschleunigen.

Die Bemühungen für multilaterale 
Zusammenarbeit sollten mit der Schaffung 
einer Alternative zu den europäischen 
Gefechtsverbänden einhergehen. Diese 
derzeitige Ansammlung von Einheiten mit nur 
1500 Mann soll auf Krisensituationen 
reagieren, über internationale 
Einsatzfähigkeit verfügen und alle sechs 
Monate rotieren. Allerdings wurden diese 
Gruppierungen noch nie eingesetzt, ihre 
Finanzierung ist unzuverlässig, da sie von den 
Interessen der 27 Mitgliedstaaten abhängt, 
und ein Einsatz würde einen einstimmigen 
Beschluss des Europäischen Rates erfordern. 
Andererseits könnte eine Anstrengung 

mehrerer Mitgliedstaaten, die Grundlagen für 
eine gemeinsame militärische Streitkraft zu 
schaffen, diese zu Vorläufern einer 
europäischen Armee machen. Das Mandat 
wäre ähnlich - von Konfliktprävention über 
Krisenmanagement bis hin zu humanitären 
Interventionen und Friedenssicherung -, 
würde aber bedeuten, sich für eine sichere 
und langfristige Finanzierung einzusetzen, 
den Schwerpunkt auf europäische 
Plattformen und gemeinsame 
Versorgungsquellen zu legen und ein 
Entscheidungsgremium mit evolutiven 
Verfahren zu entwickeln.

Zivile und militärische 
Katastrophenhilfe
Betonung der militärischen 
Katastrophenhilfe statt der 
offensiven Fähigkeit
Ein Schlüsselelement der künftigen 
europäischen Sicherheitspolitik muss ihre 
Sichtbarkeit und ihr Markenimage sein. Die 
globalen Supermächte investieren auf 
unterschiedliche Weise in die Sichtbarkeit: Ob 
die USA ihre Unterhaltungsindustrie 
finanzieren, um ein positives Bild ihrer Armee 
zu vermitteln, Russland groß angelegte 
Militärparaden veranstaltet oder China 
Militärstützpunkte in von ihm gepachteten 
Häfen errichtet - all diese Bemühungen zielen 
darauf ab, "harte" Macht und militärische 
Überlegenheit zu zeigen. Europa muss 
letztendlich eine gleichwertige Antwort auf 
die Frage der Sichtbarkeit geben und kann 
sich innerhalb seiner Grenzen inspirieren 
lassen: Die spanische "Unidad Militar de 
Emergencias" (UME) ist ein Zweig der 
Streitkräfte, der für die Katastrophenhilfe 
zuständig ist. In Deutschland gibt es das 
Technische Hilfswerk (THW), einen zivilen 
Zweig, der für Katastropheneinsätze 
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Anlässlich seines 60. Jahrestages kommen wir nicht umhin, anzuerkennen, dass der Élysée-
Vertrag ein phänomenaler Erfolg war. Er hat das französische und das deutsche Volk 
einander näher gebracht und eine solide Verankerung für das europäische Projekt 
geschaffen. Doch auch wenn der Aachener Vertrag von 2019 als ein neues Kapitel in der 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern gefeiert wurde, war er vor allem ein 
symbolischer Akt, um die Verpflichtung zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zu 
bekräftigen, ohne jedoch die grundlegende Formel zu ändern. Sechzig Jahre sind mehrere 
Generationen, und diejenigen, die sich 1963 stark für den Aufbau von Freundschaften auf 
beiden Seiten des Rheins eingesetzt haben, brauchen heute eine neue Generation, die die 
Fackel und die Fahne unserer europäischen Ideale weiterträgt. 

Das neue Kapitel des Aachener Vertrags für die nächsten 60 Jahre wird also im Jahr 2023 
geschrieben. Es sollte das Ziel haben, die europäische Integration zu beschleunigen. Dies ist 
ein Ziel, das erfordert, dass Frankreich und Deutschland eine nicht zwingende 
Führungsrolle in der Europäischen Union verfolgen. Es ist auch ein Ziel, das mehr als zwei 
Mitgliedstaaten notwenig macht. Es ist ein Ziel, um den fruchtbaren Boden zu schaffen, auf 
dem sich die Europäische Union und ihre Verträge zu einer föderalen europäischen 
Republik und einem geopolitischen Akteur entwickeln können. 

1963 war es dringend 
notwendig, Frankreich und Deutschland miteinander zu verbinden, um die Grundlagen 
für ein friedliches europäisches Projekt zu schaffen. Heute ist es dringend notwendig, 
unsere Bevölkerungen über den Kontinent hinweg miteinander zu verbinden und eine 
europäische Identität entstehen zu lassen.

Mit einem französischen 
Präsidenten und einem deutschen Kanzler, die sich der europäischen Idee verpflichtet 
fühlen, könnten die beiden Länder zu einem europäischen Vorbild werden, indem sie 
das neue Kapitel eines multilateralen Vertrags von Aachen dem Vorantreiben des 
europäischen Projekts auf dem gesamten Kontinent widmen.
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