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DER VERTRAG VON AACHEN

ChristophvonHagke ausAa-
chen schildert seine Erlebnisse
amTagderUnterzeichnungdes
deutsch-französischenVertrages
und spricht BundeskanzlerinMer-
kel direkt an:
Sehr geehrte Frau Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel,eilte es? Es
eilte. Scheinbar. Warum, wissen
wir nicht. Jetzt kennen wir den Ab-
lauf. Weil alles schon geschehen
ist. Vorher: Fragmente. Wir wuss-
ten um 11 geht es los, um 2 Uhr ist
es vorbei. Irgendwann wird mit 30
Bürgerinnen und Bürgern gespro-
chen. Es ist ein wichtiger Akt, wird
kommuniziert. Wichtig für Europa.
Es betrifft uns. Und damit es Ge-
schichte wird, brauchen wir Wil-
len, Juristen, Tinte und einen Ort.
Möglichkeiten gibt es und Aachen
ist eine einleuchtende. Mittelalter-
liche Geschichte und europäische
Geographie lackieren die Provinzi-
alität.Hat die Stadt sich beworben?
Wurde sie bestimmt? Wir wissen
es nicht. Gibt es andere, gewichti-
gere Gründe, die man unter dem
Mantel der Geschichte verstecken
kann? Wir wissen es nicht. Aber
wir wissen: Wenigstens kurz wird
Aachen im Glanz europäischer Ge-
schichte strahlen können.
Wann geschieht Geschichte schon
in der eigenen Stadt? Und voll der
Vorfreude der Provinzbürger ma-
chen wir uns auf, um Europa zu
feiern. Doch Markt und Straßen
steh’n verlassen. Verbarrikadiert
hinter Polizeipanzern, Gittern und
Maschinenpistolen. Ein paar Stun-
den später erscheinen Sie und
Herr Macron. Die Gelbwesten trö-
ten und lärmen und brüllen Paro-
len. Wir haben nur guten Willen
und etwas Neugier. Der Aachener
Markt ist nicht groß. Die wenigen
Menschen drängen sich ans Ab-
sperrgitter und können Sie und
Herrn Macron in einer Personen-
gruppe entdecken.
Was bleibt? Ein schaler Nachge-
schmack und Enttäuschung. Was
hätte man gerne gesehen? Eine
genutzte Chance, die Großartig-
keit Europas zu feiern. Ein Fest,
an dem Freude und Zukunftsvisi-
on dominieren. Scheinbar eilte es.
Aber hätte man nicht Zeit gehabt
für eine Rede vor dem Rathaus?

Sebastian Steinkampaus Stolberg
macht sichGedankenüber die gro-
ßePolizeipräsenz anlässlich des
AachenerVertrages:
Es ist immer wieder frappierend
zu sehen, dass die viel zitierten
Personalprobleme bei der Polizei
wie weggeblasen scheinen, wenn
es darum geht, für die Sicherheit
und freie Fahrt der „hohen Herr-
schaften“ zu sorgen. Da sind dann
drei Streifenwagen zu sehen, die
eine einzelne Limousine eskortie-
ren und an jeder Kreuzung, Ein-
mündung und so weiter steht min-
destens noch ein weiterer. Otto
Normalbürger würde sich freu-
en, diese Anzahl Streifenwagen
tatsächlich auch mal „auf Strei-
fe“ zu sehen! Leider sieht es jedoch
so aus, dass unsereins, die wir
den ganzen Aufwand mit unseren

Steuergeldern auch noch finanzie-
ren müssen, oft genug erst einmal
warten dürfen, wenn die Unter-
stützung der Ordnungshüter be-
nötigt wird. Gegebenenfalls auch
mal etwas länger, sofern man denn
überhaupt jemanden erreicht. Da
sind die Personalprobleme der Po-
lizei dann mit einem Schlag wie-
der da. Verkehrte Welt?

ManfredWaltermann aus Eschwei-
ler bewertet dasAbkommen:
Wenn seriöse Medien berich-
ten, dass erst Anfang des Jahres
der Termin für die Unterzeich-
nung des Aachen-Vertrages für
den 22. Januar festgesetzt worden
ist, dann frage ich mich doch wohl
zu recht: Warum diese Eile? Nach-
dem ich den Vertrag inzwischen
gelesen habe, frage ich mich dies
umso mehr! Der Vertrag bleibt mit
seinen wenig präzise formulierten
Absichtserklärungen weit hinter
den Ansprüchen zurück, die man
an ein so hoch gelobtes Abkom-
men stellen muss. Musste dem
in seinem eigenen Land erheb-
lich unter Druck geratenen Prä-
sidenten Macron deutsche Hilfe-
stellung geleistet werden? Sollten
mit dem Vertrag die von der deut-
schen Kanzlerin bisher eher un-
terkühlt bis ablehnend zur Kennt-
nis genommenen Vorschläge von
Macron zur zukünftigen EU-Ge-
staltung übertüncht werden? War-
um wurden bei der Vertragsaus-
arbeitung offenbar die nationalen
Parlamente und das EU-Parla-
ment übergangen, wie ich den
Stellungnahmen der EU-Abge-
ordneten Verheyen und des Bun-
destagsmitglieds Graf Lambs-
dorff entnommen habe?! Auch hat
die Vertragsunterzeichnung zwi-
schen Deutschland und Frank-

reich bei den übrigen EU-Partnern
eher zu Irritationen als Begeiste-
rung geführt, wie Kommentare be-
legen. Die EU-freundlichen Bür-
ger — und nicht nur sie — erwar-
ten von ihren Regierungen gerade
jetzt Lösungen auf ungeklärte und
in dem Aachen-Vertrag nicht be-
nannte konkrete Fragen und Pro-
bleme. Angesichts der EU-Wahlen
Ende Mai und der existenzbedro-
henden Verfallserscheinungen ist
dies nicht zu viel verlangt von den
um Zustimmung buhlenden Poli-
tikern.

Gerd Freialdenhoven ausAachen
ärgert sich über denAufwand:
Die Unterzeichnung der
deutsch-französischen Verträ-
ge war nichts als eine grandiose
Showveranstaltung, die den deut-
schen Steuerzahler eine Menge
Geld gekostet hat. Alleine das an
Wahnsinn grenzende Polizeiaufge-
bot hätte man sich sparen können,
wenn die Veranstaltung auf dem
Awacs-Gelände stattgefunden hät-
te. Auch die am Ende stattfinden-
de Befragung durch ausgewählte
Bürger war ein Witz. Von 70 Anfra-
gen kamen fünf zu Wort. Toll. Es ist
unglaublich womit unsere Steuer-
gelder verplempert werden, wo wir
doch so viele wichtigere Baustellen
bei uns haben.
.
Martin Steidl ausAachen ist hin-
sichtlich derVertragsergebnisse
skeptisch:
Ich möchte Wasser in den Wein
gießen – und zwar literweise. In
einer Zeit, in der Europa und die
EU immer mehr Risse aufweisen,
die auf grundsätzliche Meinungs-
unterschiede hindeuten, treffen
sich zwei europäische Führungs-
kräfte, die beide ihren Zenit hinter

sich haben, um noch einmal et-
was für Europa zu tun. Doch was?
Mit einem unverbindlichen Ver-
trag von Aachen versuchen sie,
den Elysée-Vertrag zu kopieren,
mit dem zwei wirklich große Eu-
ropäer den ersten Schritt in einen
langen Zeitraum von Frieden und
Wohlstand gegangen sind. Dage-
gen ist der Vertrag von Aachen in-
haltsleere Symbolpolitik! Wenn es
den Beiden – Merkel und Macron
– ernst wäre mir ihren Beteuerun-
gen, dann wäre ihr Platz nicht in
Aachen gewesen, sondern an der
Seite der Briten, die immer mehr
einsehen, dass sie von den Came-
rons, Johnsons und Farrages in die
Irre geführt worden sind. Es müss-
te Merkel und Macron ein Her-
zensanliegen sein, die oft splee-
nigen, aber immer erfrischend
individualistischen Engländer, Wa-
liser, Iren und Schotten in der EU
zu halten. Aber das wäre wohl zu
schwierig für einen französischen
Präsidenten, der sich nach mei-
ner Ansicht immer mehr als Blen-
der entpuppt, und für eine deut-
sche Bundeskanzlerin, der meines
Erachtens angesichts ihrer im-
mer offensichtlicher werdenden
Versäumnisse und Fehlleistungen
mehr und mehr die Puste auszu-
gehen scheint.

Nelly undHansDieter Collinet aus
Aachenbrecheneine Lanze für ein
vereinigtes EuropaunddenVer-
trag vonAachen:
Wir leben den Geist des
deutsch-französischen Freund-
schaftsvertrags von 1963, das Jahr,
in dem wir uns über eine Brief-
freundschaft kennenlernten,
und feiern in diesem Jahr Golde-
ne Hochzeit mit unseren vier Kin-
dern. Sie haben alle, wie ihre ei-

genen Kinder, einen deutschen
und französischen Pass und kön-
nen die Wohltaten dieser friedli-
chen Entente in ihrem privaten
wie beruflichen Leben genießen.
Wir spüren noch heute die alltäg-
liche Bereicherung aus den beiden
Kulturen mit ihren kleinen Unter-
schieden und den vielen Gemein-
samkeiten. Wir wissen aus den Er-
zählungen unserer Eltern und
Großeltern, deren Leben noch ge-
prägt wurde von der unseligen
Feindschaft zwischen unseren
Völkern, dass dies wahrlich nicht
selbstverständlich ist.Wir sehen
deshalb die Notwendigkeit, diesen
Prozess der deutsch-französischen
Freundschaft immer wieder aufs
Neue auch durch so symbolträch-
tige Ereignisse wie den Aachener
Vertrag zu beleben. Wenn er mo-
dellhaft für den Einigungsprozess
im demokratischen Europa im
Dreiklang von Heimat, Vaterland
und Europa stehen will, muss er
sich selbstverständlich einer sach-
lichen Diskussion und politischen
Bewertung stellen.
Wir sind aber erschrocken, wie Po-
pulisten hüben wie drüben damit
umgehen, die mit unsäglichen Be-
hauptungen diesen Vertrag des-
avouieren wollen: sei es mit der
Behauptung, den Franzosen gin-
ge es nur um unser Steuergeld
oder der Vertrag solle Elsass-Loth-
ringen wieder unter deutsche Vor-
mundschaft bringen. Diese Popu-
listen bedienen tiefsitzende Vor-
urteile, die unsere Väter noch in
die Schützengräben trieben. Wir
aber wollen als frankophile Aache-
ner, dass auch unsere Enkelkin-
der den Reichtum und die Schön-
heiten beider Länder und Europas
weiterhin unbeschwert erleben
können.

„Einegrandiose Showveranstaltung“

Eswird Geschichte geschrieben: AngelaMerkel und Emmanuel Macron unterzeichnen den deutsch-französischen Vertrag in Aachen. FOTO: DPA

Die ganzwichtige Frage lautet:Wer hat verloren?
TEMPOLIMIT

Sascha Sorbo ausAachenvermisst
eine rationaleDiskussion zumThe-
ma:
Die Leidenschaft für die gewöhn-
lich zweitteuerste oder gar teuers-
te Einzelanschaffung im Leben der
meisten Menschen in Deutschland
korrumpiert in verblüffendem
Maße die rationale Diskussion um
ein allgemeines Tempolimit. Noch
erstaunlicher für mich ist, dass
neuerdings, noch vor dem Aspekt
der Verkehrssicherheit, unklare Er-
kenntnisse über die Feinstaubbe-
lastung durch den PKW-Verkehr
den Anstoß hierzu gegeben haben.
Die Faktoren, die auf den Straßen-
verkehr negativen Einfluss neh-
men sind vielfältig, das größte Po-
tenzial zur Einflussnahme bleibt
jedoch immer noch beim Men-
schen hinter dem Steuer mit all

seinen Fähigkeiten und Eigen-
schaften, mit denen er die in-
nig geliebte träge Masse von ge-
wöhnlich 1,5 bis 2,5 Tonnen im
physikalischen Raum bewegt
und zu beherrschen glaubt.„Frei-
heit“, „Können am Steuer“, „sein
Auto beherrschen können“ sind
nun oftmals Schlagworte, die em-
pört kundgetan werden. Was aber
macht einen „guten“ Fahrer ei-
gentlich aus? Zum Einen haben
wir natürlich die Erfahrung, die
beispielsweise durch häufiges oder
tägliches Fahren auf Autobahnen
gesammelt wird. Diese Fahrer sind
potenziell routinierter im Erken-
nen von Verkehrssituationen und
neigen damit potenziell weniger
zu Stressverhalten und unsiche-
rem Fahrverhalten. Zum anderen
sollte ein „guter“ Fahrer die Ver-
kehrsregeln kennen und anwen-
den. Aber „beherrschen“?

WilhelmFell aus Eschweiler ist der
Meinung, bei einemTempolimit än-
dere sich gar nichts:
In typisch deutscher Manier wird
heftig über Tempolimits gestrit-
ten, als ob sich Deutschland dem
Untergang nähert. Tempolimit auf
Autobahnen von 130 km/h! Statis-
tiken, die man aus den Schubla-
den zieht, werden je nach Interes-
senlage interpretiert.
Aber, wo kann man überhaupt
noch schneller als 130 km/h fah-
ren? Bei täglich mehr als 300 km
Staus! Wenn das Tempolimit tat-
sächlich eingeführt werden soll-
te, würde sich nichts ändern. Wir
hätten uns aber herrlich gestrit-
ten und ganz wichtig: Wer hat ver-
loren?.

Willi Packbier aus Eupen-Kettenis
bilanziert:
Ich stelle mit einer gewissen Ge-

nugtuung fest, dass sich in Sachen
Geschwindigkeitsbeschränkung
etwas bewegt. Unabhängig von
seriösen Untersuchungen macht
sich auch eine Art gesunder Men-
schenverstand breit. Dem gegen-
über steht noch ein harter Kern
von Politikern vor allem aus den
C-Parteien. Ist es jetzt Dummheit,
Arroganz oder eine unheilvolle Ab-
hängigkeit von den Lobbyisten, die
ein solches Verhalten beeinflusst?
Wahrscheinlich ist es eine Kom-
bination aus diesen Faktoren. Ab-
schließend möchte ich mir noch
die Anmerkung erlauben, dass
ich auch hier bei der immer mehr
schwächelnden SPD klare Positio-
nen vermisse. Positionen, die zwar
eine große Koalition verhindert
hätten. Aber auch dies wäre ver-
einbar gewesen mit der grundsätz-
lichen Bereitschaft Regierungsver-
antwortung zu übernehmen.

Immerwieder kontrovers diskutiert:
das Tempolimit. FOTO: DPA

Christoph Schönberger aus Aa-
chenmeint zuden Ergebnissender
Kohlekommission:
Aufatmen in der Republik. Die Kohle-
kommission hat eine fast einmütige
Entscheidung gefällt: Braunkohle auf
die Resterampe, die Zukunft gehört
dem Ökostrom.Wer hätte das ge-
dacht? Wie aber soll das funktionieren
ohne Speicher, werdenmanche Ewig-
gestrige einwenden? Allesamt einfalls-
lose Bedenkenträger. Denn Franzosen
und Polen stehen doch quasi in den
Startlöchern. Atom- und Kohlestrom
gibt es im Überfluss . Und selbst Belgi-
en wird manmit Tihange 1 und 2 nicht
zweimal bitten müssen. Also alles pri-
ma! Und die Klimabilanz? Ist doch de-
ren Problem. Hauptsache wir sind
sauber.

RenateMatzutt aus Heinsberg
moniert Experten-Kauderwelsch
in einemBericht zu schädlichen
Stickoxiden:
In dem Artikel findet sich der bemer-
kenswerte Satz über Herrn Köhler:
„Lungenfacharzt Köhler kritisiert vor
allem, dass die Studien, die auch die
WHO auswertete, nur verifizieren,
nicht falsifizieren würden, aus Kor-
relationen also Kausalitäten konstru-
ieren.“ Was soll das jetzt heißen? Ich
habemir den Satz noch einmal laut
vorgelesen, war als Leseübung viel-
leicht ganz annehmbar, habe ihn aber
immer noch nicht verstanden. Da ich
weder Zeit noch Lust hatte, mir den
Sinn des Satzes durch ein Studium ei-
nes Wörterbuches zu erschließen,
habe ich mir lieber noch einen Kaffee
eingeschenkt und das Lesen des Arti-
kels beendet. Eine Anmerkung/Über-
setzung durch die Redaktion wäre
nach so einemmit Fremdwörtern ge-
spickten Satz vielleicht ganz hilfreich.
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INFORMATION&KONTAKT

Die Redaktion bittet umVerständ-
nis dafür, dass sie wegen der vielen
Zuschriften nur eine Auswahl tref-
fen kann und Kürzungen vornehmen
muss. Die Längenbegrenzung liegt bei
1800 Zeichen inklusive Leerzeichen.
Bitte beachten Sie, dass auch Leser-
briefe, die per E-Mail geschickt wer-
den, die vollständige Anschrift des
Verfassers enthalten müssen.

DesWeiteren möchten wir darauf hin-
weisen, dass Leserbriefe nicht die
Meinung der Redaktion widerspie-
geln.

Bitte beachten Sie, dass im Zusam-
menhangmit dem Einsenden und
der Veröffentlichung von Leserbrie-
fen zwangsläufig eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt.
Selbstverständlich verarbeiten wir
Ihre Daten nur, soweit dies für den ge-
nannten Zweck erforderlich ist. Wir
gehen verantwortungsvoll mit Ihren
Daten um und legen großenWert auf
die Beachtung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung.

Leserbriefe senden Sie bitte
per E-Mail ein oder an:
Redaktion Leserbriefe
Postfach 500 110
52085 Aachen
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ClausMaas aus Jülich istvoll des
Lobes über die Seite „Texthelden“:
Schon als aktiver Deutschlehrer (bis
2017) habe ich das Projekt Texthelden
mit großem Interesse verfolgt und es
gelegentlich in meinen Unterricht ein-
bezogen. Besonders hat mir aber jetzt
der ausführliche Beitrag zum Thema
Sprache (aus Anlass der Verkündung
des „Unworts“ des Jahres) imponiert.
Ich finde es beachtlich, dass sich die
jungen Leute Gedanken darüber ma-
chen, wie wertvoll die Sprache als Teil
der eigenen Kultur ist und wie wich-
tig es sein kann, dass man sich ernst-
haft darum bemüht differenziert zu
sprechen. Der kritische Blick auf die
zunehmende Verflachung des Aus-
drucks verdient ein großes Kompli-
ment.


