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• Redaktionsimpuls I 

 
Liebe Pulsgeberin, lieber Pulsgeber, 

Endlich! Acht Monate hat es gedauert bis unsere alte und neue Bundeskanzlerin Antworten 
gegeben hat auf die Sorbonne-Rede des französischen Präsidenten. In einem ausführlichen 
Interview gab Angela Merkel Übereinstimmendes mit Emmanuel Macrons Vorstellungen zu 
erkennen, aber auch Einschränkendes. Sie formulierte außerdem ergänzende eigene 
Positionen. Die ersten Reaktionen aus dem Elysée-Palast sind ebenso positiv wie die des 
Koalitionspartners. Nörgeleien sind bisher eher aus der zweiten Reihe der Politik zu hören. 
Europa darf auf den von vielen ersehnten Schulterschluss zwischen Deutschland und 
Frankreich hoffen. Mit ihren Themenangeboten wirbt  die Kanzlerin auch um einen europa-
kompatiblen Kurs in den Ländern, die derzeit mit teils populistischen Mitteln auf die 
nationale Karte setzen. Und sie hat gute Argumente, nicht nur zusätzliches Geld. 

Wer sich einlesen mag: die Artikel hinter dem Link liefern einen Einstieg in die vielfältigen 
Themen, von der Wahrung der Grundwerte, der Schaffung eines Europäischen 
Währungsfonds (EWF) und eines neuen Strukturfonds für Innovationen in wirtschaftlich 
schwächeren EU-Ländern, einem Fond zur Förderung wirtschaftlicher Konvergenz 
(Stichwort: u.a. gemeinsame Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit), einer gemeinsamen 
europäischen Grenz-, Verteidigungs- und Asylpolitik (Stichworte: Europäische Grenzpolizei, 
Anpassung des Asylrechts). Auch soll es weniger EU-Kommissare geben und perspektivisch 
transnationale Listen bei Europawahlen:  

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angela-merkel-und-emmanuel-macron-antworten-auf-
neugruendung-europas-15620502.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0   

http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-reform-was-merkel-und-macron-eint-und-was-sie-trennt-
1.4000508  

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angela-merkel-und-emmanuel-macron-antworten-auf-neugruendung-europas-15620502.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/angela-merkel-und-emmanuel-macron-antworten-auf-neugruendung-europas-15620502.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-reform-was-merkel-und-macron-eint-und-was-sie-trennt-1.4000508
http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-reform-was-merkel-und-macron-eint-und-was-sie-trennt-1.4000508


Wohin führt der Weg Europas nach dem Brexit? In eine weitere Spaltung  und 
Marginalisierung? Oder zu Ausbau und Erneuerung? Mit etwas Phantasie und gutem Willen 
sind am Horizont Silberstreifen des Aufbruchs in eine gute europäische Zukunft zu erkennen. 
In den HausParlamenten, dem Mitmach-Werkzeug zur Bürgerbeteiligung, das PoE am 
kommenden Wochenende zum großen Europa-Fest in Frankfurt vorstellen wird, können wir 
mitschreiben an der neuen europäischen Erzählung und der Politik auf die Sprünge helfen. 
(JM)  

 

• Redaktionsimpuls II 

Europa, Italien und Generationswechsel 
Die politischen Wahlen in Italien markieren einen Paradigmenwechsel. Dass Italien einen 
Schock und einen tiefgreifenden politisch-soziokulturellen Wandel braucht (verstanden im 
weiten Sinne dieser Bereiche und nicht im Parteisinn) ist etwas, das lange Bestand hat. Nun 
sind zwei Kräfte an der Macht aufgekommen (Lega und die Movimento 5-Stelle (M5S, 5 
Sterne Bewegung).): die erste ist bereits seit langer Zeit an der Macht (alliiert mit Berlusconi 
und in vielen Regionen), die andere in der Politik der letzten 10 Jahre. Die Demokratische 
Partei litt unter einer klaren Niederlage; deren Gründe sind noch zu analysieren.  Nach den 
langen Verhandlungen zwischen der Lega und M5S für ein Regierungsprogramm („Vertrag“ 
genannt) ist die Regierung verabschiedet. Die Märkte haben Italien mittlerweile bestraft für 
die zähe Regierungsbildung, für den Inhalt der Pläne (finanziell untragbar) und die 
undeutliche Position zur Europäischen Union und zum Euro, mit denen Di Maio und Salvini 
weniger Interesse an ihrer zentralen Aufgabe und Verantwortung gezeigt haben, als daran, 
offene Türen für sich selbst zu erhalten. Was uns immer noch tröstet, ist dass die Mehrheit 
der Italiener dafür ist, in der Europäischen Union und im Euro als gemeinsamer Währung zu 
bleiben. In Italien, wie auch in anderen EU-Ländern (z.B. Frankreich, Österreich) beobachten 
wir einen Veränderungsprozess, den ich als "politischen Generationswechsel" bezeichne. In 
Europa will sich eine jüngere Generation durchsetzen in Politik und Gesellschaft: Macron in 
Frankreich, Renzi (vorher), Di Maio und  Salvini (jetzt) in Italien, Kurz in Österreich usw. 
Einige von ihnen basieren auf konservativen, nationalistischen und populistischen 
Positionen, andere bringen Veränderungen in Richtung neuer Wege. Wann werden ähnliche 
Entwicklungen in Deutschland zu sehen sein? Merkel steht seit vielen Jahren an der Spitze 
des Landes. Wer und welche Dynamik werden ihr folgen? Einen Vorgeschmack für eine  
neue deutsche Generation hat Christian Lindner gegeben. Mit ihm in der Regierung hätte es 
in Deutschland hinsichtlich Europa „italienische Verhältnisse“ geben können. Welche 
Bewegungen oder Parteien werden die neue Generation repräsentieren und mit 
welcher  Verantwortung und Macht? Wie gut oder schlecht werden sie sein? Wichtig ist, 
dass Respekt, Freiheit, humanitäre Rechte und soziales Gleichgewicht die Richtlinien der 
neuen Generation sind und bleiben. Wer kann das garantieren? Niemand! Aber jeder mit 
seinem Engagement, Interesse, Aufmerksamkeit und Beispiel kann zu einer positiven 
Entwicklung einflussreich sein. (TF) 
 

 

 



• Aktuelles von Pulse of Europe Darmstadt 

Pulse of Europe Darmstadt lädt ein zum  ,  
Thema: „Die EZB und ihre Rolle in der Europäischen Union“ 
Noch sind einige Plätze frei beim 2. Café Europa. Diesmal steht die Europäische Zentralbank 
(EZB) im Mittelpunkt von Referat und Publikumsdiskussion. Auch für viele politisch gut 
informierte Bürgerinnen und Bürger ist die Frankfurter Behörde ein Buch mit sieben Siegeln. 
Für die Gäste des „Café Europa“ soll sich das am Sonntag, 17. Juni ändern. Pulse of Europe 
hat als Referenten Celal Sipahi gewinnen können, der als Research Analyst für die EZB 
arbeitet und die Institution mit all ihren Funktionen kennt. In seinem Referat wird er uns die 
EZB anschaulich machen. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für Fragen und Antworten sowie 
zum intensiven Austausch. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im AGORA – das Lokal, 
Erbacher Str. 89, und endet gegen 17 Uhr. Die Moderation übernimmt Dr. Terenzio 
Facchinetti, Pulse of Europe Darmstadt, die Teilnahme ist kostenlos. Deine Anmeldung 
sende uns bitte bis 09.06. an 

darmstadt@pulseofeurope.eu. 

Europäische Zentralbank, Teil 2 – geführte Besichtigung: 
Wir bedanken uns für die zahlreichen Rückmeldungen zu den möglichen Besuchsterminen. 
Mit deutlichem Abstand wurde von den meisten Interessenten der Freitag, 06.07.2018, 
bevorzugt. Nun fixieren wir diesen Termin bei der EZB und senden allen Teilnehmern eine 
Bestätigungsmail. Auch alle, die den 06.07. nicht angegeben haben, erhalten eine 
Information via Mail. Außerdem bemühen wir uns bei der EZB wegen des großen Interesses 
um einen weiteren Termin. (CC/JM) 
 
 
Der PoE-Sonntagsbrunch war ein voller Erfolg 
Am Sonntag, 27.05., bis auf einen Tag genau ein Jahr vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament und 5 Monate vor den hessischen Landtagswahlen, trommelten wir für Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Europa. Und das war diesmal wortwörtlich zu verstehen. Eine 
Trommlerinnengruppe aus Dieburg gab lautstark den Takt vor und kündigte die kurzen 
Redebeiträge am Offenen Mikrofon mit Trommelwirbeln an. Rund 60 Europa-Freunde 
genossen ihr mitgebrachtes Picknick bei sommerlichen Temperaturen auf der Wiese vor dem 
AktivSpielplatz. Einhellige Meinung: dieses Veranstaltungsformat darf wiederholt werden. 
(JM) 

 

Die PoE-Arbeitsgruppe „Europas Nutzen für alle sichtbar machen“ bittet um 
Deine Unterstützung 
Bevor wir die Aussagen zu Europas Nutzen formulieren, möchten wir erst sicher sein, dass 
wir möglichst alle negativen Aussagen, Vorurteile und Pauschalkritik kennen. Was äußern die 
EU-Kritiker besonders oft und laut? Bitte sendet eure diesbezüglichen Statements an 
Susanne Dudek dudek@dudek-managementberatung.de. Nach den ersten Treffs unserer 
Arbeitsgruppe zeichnet sich ab, dass es viel zu tun gibt. So viel, dass wir die Arbeit gern mit 
weiteren Aktiven teilen möchten. Hiermit bist Du herzlich eingeladen, Dir im nächsten 

mailto:darmstadt@pulseofeurope.eu
mailto:dudek@dudek-managementberatung.de


Arbeitsgespräch, am 13.06., 19.00 Uhr im AGORA – das Lokal, ein Bild von uns und unserem 
Teamwork zu machen. Vielen Dank! (SD/JM) 
 
 

PoE-Arbeitsgruppe "Jugendbildung und Engagement für Europa“ I 
An der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt fand am 09.05. der „Schule für 
Europa-Tag“ statt, wo einige Klassen Präsentationen zu verschiedenen Themenbereichen 
gehalten haben. Pulse of Europe Darmstadt war mit seiner Arbeitsgruppe „Jugendbildung 
und Engagement für Europa“ dabei. Danke an Frau Elisabeth Sauer (Pädagogische Leitung 
der Schule) und an Frau Sophie Saloff (Schülerin) für die Einladung. Der Link führt zu einem 
Video mit der Zusammenfassung, das die Schüler unter Leitung von Herrn Marcel Zocher, 
vorbereitet haben: https://youtu.be/BsBbse2DbzY. (TF) 

 
 
PoE-Arbeitsgruppe "Jugendbildung und Engagement für Europa“ II  
Rechtzeitig zum Europatag am 09. Mai hat die Goetheschule in Bensheim den 
Darmstädter PoE eingeladen zur großen Themenwoche „Europa“. Vor hundertfünfzig 
Schülern der neunten Klassen berichteten auf Initiative von PoE Vertreter aus Wirtschaft, 
Verwaltung und Wissenschaft über ihre Erfahrung mit den europäischen Institutionen. Die 
Schüler erlebten ein Europa zum Anfassen, ein Europa, wie es sich ganz konkret im jeweils 
Alltäglichen präsentiert. Plastisch wurde z.B. demonstriert, welche Auswirkungen ein 
„weniger Europa“ auf die jeweiligen Gemeinden und ihre Bürger haben würde. Im Anschluss 
beendete eine engagierte Frage- und Diskussionsrunde die Veranstaltung. Einer PoE-
Anregung folgend werden Schüler  von der Goetheschule am 10. Juni am großen Europafest 
auf dem Römerberg teilnehmen. (RB/JM)  
 

PoE-Arbeitsgruppe "Jugendbildung und Engagement für Europa“ III 
Dr. Terenzio Facchinetti, Pulse of Europe-Darmstadt, hat ein Impulsreferat gehalten für die 
Medienstudenten der Hochschule Darmstadt - Institut für Kommunikation und Medien in 
Dieburg zum Thema: „Wie erreicht man als europapolitische NGO junge Leute? Im Anschluss 
an das Impulsreferat folgte eine Debatte mit den Studierenden. Pulse of Europe wurde 
grundlegend vorgestellt. Dann schilderten die Studierenden wie junge Leute die Europäische 
Union wahrnehmen und über die Zukunft Europas diskutieren. Die Studierenden brachten 
sehr wichtige Aspekte ihrer Wahrnehmung und Kommunikation zur Sprache wie z.B. 
Interaktion mit Medien (von jungen Leuten, aber auch von Politikern), die Dauer für das 
Treffen politischer Entscheidungen in der EU, Defizite bei Klarheit und Transparenz in der 
Kommunikation, mangelndes Vertrauen in der Politik/Politiker, Beispiele von wichtigen 
Direktiven und die Schwierigkeit, diese zu „verstehen“ wie z.B. zum Thema „Plastik“; EU 
Schwerpunkte-Ziele, Individualismus bei den jungen Leuten uvm. Dank geht an Prof. Dr. 
Torsten Schäfer, Direktor Journalismus am Institut für Kommunikation und Medien der 
Hochschule Darmstadt für die Gelegenheit und die Beteiligung. (TF) 

 
 

 

https://youtu.be/BsBbse2DbzY


• Aktuelles von Pulse of Europe international 
 
„Zeich(n)en für Europa“:  Online-Versteigerung vom 05. - 15. 06. 
In unserer letzten Infomail hatten wir das Projekt „Zeich(n)en für Europa“ vorgestellt und die 
gedruckten Postkarten-Booklets auch schon beim Offenen Treff vorgestellt. Ab dem 5. Juni 
werden die 20 Original-Kunstwerke und ein Überraschungsmotiv in einer Online-Auktion 
angeboten und du kannst bis zum 15. Juni mitbieten. Der Erlös kommt dem 
Bürgerbeteiligungsmodell “HausParlamente“ zur Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft 
zugute. Die „HausParlamente“ werden erstmals auch am 10. Juni in Frankfurt bei Pulse of 
Europe XXL der Öffentlichkeit vorgestellt. Infos zur Versteigerung und zu den Werken auf 
www.pulseofeurope.eu/de/drawing-for-europe. (CC) 
 

 

• Aktuelles aus Europa und der Welt 

Zur Lage in Polen 
Die Situation der Europafreunde in Polen wird immer schwieriger. Der Link führt auf eine 
Hintergrunddokumentation des Weltspiegels, 45 Minuten harte europäische Realität (JM): 
https://www.ardmediathek.de/tv/Weltspiegel/Weltspiegel-extra-Wohin-treibt-Polen/Das-
Erste/Video?bcastId=329478&documentId=52612924 

 
 
Atlas der Zivilgesellschaft: Freiheit - das Privileg einer Minderheit  
Nur 2 Prozent der Weltbevölkerung lebt in uneingeschränkter gesellschaftlicher Freiheit. In 7 
von 8 Staaten der Erde ergreift die Regierung Maßnahmen gegen Journalisten, 
Menschenrechtsverteidiger, NGOs oder politische Aktivisten. Niederschmetternde Zahlen. 
Brot für die Welt hat im Januar den ersten Atlas der Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit mit 
CIVICUS veröffentlicht:  
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/ 
Das globale Netzwerk für Bürgerbeteiligung CIVICUS gibt einen Überblick der 
weltweiten Lage. In Deutschland und einigen EU-Ländern sind wir in einer durchaus 
privilegierten Situation und dürfen dennoch nicht vergessen,  dass in Ungarn und 
zunehmend auch in Polen grundlegende Freiheitsrechte immer mehr eingeschränkt werden 
– und nicht nur dort… (CC) 

 

• Events 

Für Kurzentschlossene: Auf  zum  großen Europafest von PoE nach Frankfurt 

Am kommenden Sonntag, 10. Juni 2018, eröffnen Daniel Röder und der Frankfurter 
Oberbürgermeister um 11 Uhr das Ereignis mit einem Festakt in der symbolträchtigen 
Frankfurter Paulskirche, der Wiege der deutschen Demokratie. Das Ereignis wird live auf den 
Römerberg übertragen, wo PoE-Aktive aus vielen Städten Europas und alle Bürgerinnen und 

http://www.pulseofeurope.eu/de/drawing-for-europe
https://www.ardmediathek.de/tv/Weltspiegel/Weltspiegel-extra-Wohin-treibt-Polen/Das-Erste/Video?bcastId=329478&documentId=52612924
https://www.ardmediathek.de/tv/Weltspiegel/Weltspiegel-extra-Wohin-treibt-Polen/Das-Erste/Video?bcastId=329478&documentId=52612924
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Bürger zum  „PoE-Sonntag XXL“ mit großer Bühne eingeladen sind. Die Freunde aus 
Frankfurt schreiben in ihrem Newsletter: „(Wir wollen ein europäisches Fest feiern) mit 
Freude, Begeisterung, Kreativität und Nachdenklichkeit …: von passioniertem Poetry-Slam 
über ergreifende Redebeiträge, von Schülern, die ihre Zukunft gestalten wollen, bis zu 
virtuosen musikalischen Beiträgen. Von britischen Freunden, die gegen den Brexit-Wahnsinn 
kämpfen bis zu polnischen Mitstreitern, die den Zerfall des Rechtsstaats nicht akzeptieren. 
Ganz zu schweigen von den aktuellen Entwicklungen in Italien. Von Aktionen zum 
Mitmachen bis zum Kennenlernen eines unserer ganz neuen Formates, den 
HausParlamenten. Lasst uns diesen Tag in die europäische Chronik schreiben, lasst uns 
Frankfurt europäisch-blau machen – INSIEME!“ Also: Termin vormerken, Freunde, 
Verwandte und Bekannte informieren, mitmachen. (JM) 
 
 

 
PoE Darmstadt: „Offener Treff“ 

Im Juli treffen wir uns wie gewohnt am 05. (Donnerstag) ab 19:00 Uhr. Beim „OT“ treffen 
sich Europafreunde und PoE-Aktive in lockerer Atomsphäre zu politischem Austausch, 
kurzen Impulsreferaten und zum Kennenlernen im AGORA - das Lokal in Darmstadt, 
Erbacher Straße 89 hinterm Ostbahnhof. Diesmal werden wir das neue Mitmach-Tool von 
Pulse of Europe, die Hausparlamente, vorstellen und auch schon erste Workshops 
durchführen. Wir freuen uns auf dich und deine Freunde! Anmeldungen bitte über diesen 
Doodle-Link (keine Registrierung erforderlich): 
 

https://doodle.com/poll/7vnczrm55z9i2br5 
 
damit wir entsprechende Tischreservierungen vornehmen können - eine spontane 
Teilnahme ist natürlich auch möglich. (CC/JM) 
 
 

• Literatur-Tipps 

Wolfgang Bäumer stellte im „Offenen Treff“ am 05.06. das Werk von Arno Gruen vor, der 
sich u.a. mit den Ursachen menschlicher Destruktivität und dem empathischen Bewusstsein 
als Herzstück unseres Seins befasste. Seine Bücher sind gerade heute hochaktuell (WB/JM): 
 
Der Kampf um die Demokratie (2002) 
Geschrieben anlässlich des 11. Septembers. Über die Entstehung und den Nährboden von 
Gewalt, über den Missbrauch von Fremdenangst und darüber, warum Demokratie und  
Lebendigkeit gerade heute so wichtig sind im Kampf gegen Rechtsextremismus und 
Terrorismus. 
Der Fremde in uns (2002) 
Über die zerstörerischen Kräfte einer Kindheit ohne Liebe und Empathie. Enthält viele 
Beispiele aus der psychoanalytischen Praxis. Behandelt unter anderem Gehorsam,  
Selbstmitleid und Pose. Erklärt, wie Fremdenangst und Fremdenhass entstehen, wie und 
warum die Nazis an die Macht kommen konnten und weshalb Menschen auch heute noch 
ihren Selbsthass auf andere projizieren. 

 

https://doodle.com/poll/7vnczrm55z9i2br5


• Zitat der Woche 

„Es ist so gut, dass es Pulse of Europe gibt. Endlich eine Bewegung, die das Richtige tut.“ 
Wolfgang Bäumer, Bürger 
 

 
• PoE-Fördermitgliedschaft 

Pulse of Europe wird auch im neuen Jahr seine Stimme lautstark für die europäische Sache 
erheben, in Darmstadt, in Frankfurt, überall da, wo es gebraucht wird. Mit vielen Aktionen, 
Kampagnen und Veranstaltungen wollen wir unseren Beitrag leisten zur Entwicklung einer 
echten europäischen Zivilgesellschaft, für eine gute Zukunft eines geeinten Europas. Weil 
unsere Aktivitäten auch Geld kosten, wurde die Möglichkeit einer Fördermitgliedschaft 
geschaffen. Details: https://pulseofeurope.eu/de/foerdermitglied-werden. Jeder € dient der 
guten gemeinsamen Sache. (JM) 

 

• Kontakt 

Pulse of Europe, Darmstadt • Redaktion: Claudia Cataldi (CC), Dr. Terenzio Facchinetti (TF), 
Jörg Mattutat (JM), Andre Pfeifer(AP), ergänzend für diese Ausgabe Rolf Beckers (RB), 
Susanne Dudek, Wolfgang Bäumer (WB) • darmstadt@pulseofeurope.eu 
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