Schengen 2.0

Gemeinsam – Sicher – Grenzenlos / Ensemble – En sécurité – Sans Frontières
Am 14. Juni 1985 waren durch die Verträge von Schengen die europäischen Binnengrenzen
aufgehoben worden. Im März 2020 wurden die einstigen Staatsgrenzen zwischen Deutschland
und einigen seiner europäischen Nachbarstaaten wieder geschlossen. Die Neueinrichtung der
früheren Grenzen wurde mit der Corona-Pandemie begründet und sie bestehen bis zum
heutigen Tage fort, obwohl sich das Infektionsgeschehen diesseits und jenseits des Rheins
nicht mehr wesentlich unterscheidet.
Die Grenzschließungen widersprechen den uns Bürgerinnen und Bürgern erklärten Prinzipien
der Reisefreiheit sowie des einheitlichen Arbeits- und Lebensraumes innerhalb der
Europäischen Union. Im Fall der deutsch-französischen Grenze widerspricht die
Grenzschließung auch dem Geist des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages von
Aachen vom 22. Januar 2019. Der behauptete Schutz vor einer weiteren Verbreitung des
Corona-Virus durch Grenzschließungen ist bis heute nicht belegt.
Vielfach belegt sind hingegen massive Schädigungen freundschaftlicher, familiärer und
beruflicher Beziehung zwischen den europäischen Nachbarn durch die Grenzschließungen
selbst, sowie durch die Art der seither durchgeführten Grenzkontrollen und der eingeführten
Verbote für Pendler. In manchen Köpfen und Herzen ist eine Grenze zurückgekehrt.
Vor diesem Hintergrund wenden wir uns an die politischen Verantwortlichen und fordern:
1. die dauerhafte Gewährleistung der europäischen Freizügigkeit auch in Krisenzeiten
sowie eine echte Bürgerbeteiligung.
2. die Aufwertung der bestehenden Strukturen in binnen-europäischen Grenzregionen
durch die Übertragung von Aufgaben und Entscheidungskompetenzen, damit in
zukünftigen Krisen Lösungen grenzüberschreitend entwickelt und umgesetzt
werden.
3. die Weiterentwicklung der Europäischen Union mit dem Ziel, politische Strukturen
zu schaffen die sicherstellen, dass für gesamteuropäische Aufgaben und
Problemlagen europäische Lösungen gefunden werden.
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Gemeinsam – Sicher – Grenzenlos / Ensemble – En sécurité – Sans frontières
Le 14 juin 1985, l’accord de Schengen, suivi par la convention de Schengen en 1990, ont permis
l’ouverture des frontières entre les pays européens signataires. Au cours du mois de mars
2020, les autorités allemandes ont décidé de refermer les frontières avec certains pays voisins.
Cette fermeture des frontières a été justifiée par la pandémie de Covid-19 et n’a toujours pas
été levée, alors même que la situation sanitaire de part et d’autre du Rhin ne diffère plus
significativement.
Cette décision unilatérale est en contradiction avec le principe de la libre circulation, comme
celui d’unicité des espaces de travail et de vie au sein de l'Union européenne. La fermeture de
la frontière avec la France s’oppose en plus à l’esprit du traité d’Aix-la-Chapelle du 22 janvier
2019 qui devrait rapprocher nos deux pays. À ce jour, il n’a pas été prouvé que la fermeture
d’une frontière arrête la propagation du virus.
Nous constatons par contre des dommages collatéraux massifs causés par la fermeture des
frontières, par les contrôles et par les restrictions d’accès subies par les frontaliers. Les
relations amicales, familiales et professionnelles entre des personnes de pays européens
voisins n’en sortiront probablement pas indemnes. Lorsque les frontières ont été fermées
entre nos pays, ici et là, des barrières ont elles aussi réapparues dans les têtes et les cœurs
des citoyens européens.
Dans ce contexte, nous nous adressons aux dirigeants politiques et exigeons :
1. la garantie durable de la libre circulation européenne, y en temps de crise, et une
véritable participation citoyenne à la prise de décision.
2. D’utiliser davantage les structures politiques et administratives transfrontalières
pour trouver des solutions communes dans nos zones frontalières lors des crises
futures.
3. Le développement de l'Union européenne : certains sujets et problèmes ne
peuvent pas être traités comme si cela ne concerne qu’une seule nation et
demandent une réponse globale européenne. L’UE a besoin de structures
politiques adéquates pour répondre au plus vite à ces questions.
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