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• Redaktionsimpuls 

 
Liebe Pulsgeberin, lieber Pulsgeber, 

wie sollen wir damit umgehen, wenn Matteo Salvini, neuer Innenminister Italiens, die 
Geflüchteten auf den Schiffen  im Mittelmeer, denen er das Anlegen in einem italienischen 
Hafen verwehrt, als Menschenfleisch bezeichnet? Siehe: 
https://www.focus.de/politik/ausland/italien-220-tote-im-meer-salvini-nennt-migranten-
menschenfleisch_id_9145879.html .  Was sollen wir tun, wenn Horst Seehofer, Markus 
Söder und Gehilfen sich mit Victor Orbán gemein machen, der – wie Daniel Röder gepostet 
hat – gerade ein Gesetz zur Bestrafung von Menschen verabschiedet hat, die Geflüchteten 
helfen und der öffentlich erklärt, die „liberale Demokratie“ abschaffen zu wollen? Wie sollen 
wir uns verhalten, wenn dieselben CSU-Politiker beim Asylrecht  ausbrechen aus ihrer 
Regierungsmitverantwortung in einer Phase, in der besonders die Bundeskanzlerin mit ihrem 
FAS-Interview und der Außenminister mit seinem Plädoyer für ein starkes, einiges Europa bei 
einer Veranstaltung von PoE Berlin, siehe: https://www.auswaertiges-
amt.de/de/newsroom/maas-europeunited/2106420, Signale an die EU-Partner senden, dass 
Deutschland bereit ist, mehr zu investieren in die EU, so, wie alle Regierungsparteien es im 
Koalitionsvertrag vereinbart haben, dessen Titel übrigens beginnt mit den Worten „Ein neuer 
Aufbruch für Europa“, Sie erinnern sich, Herr Seehofer?  Manche von uns sorgen sich noch 
immer darum, dass ein klares Nein zu solch zerstörerischem Verhalten Pulse of Europe als 
Parteinahme ausgelegt werden könnte.  Dabei machen wir nichts anders als bisher. Wir 
stehen auf für den Erhalt des Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojektes Europa und 
dessen Weiterentwicklung. Wir stehen auf für den Erhalt unserer Demokratien und für die 
Wahrung der Menschenrechte. Und wenn die CSU, AfD  und andere selbiges aufs Spiel 
setzen, gehören wir zu denen, die ihnen in den Arm fallen. Bei den Flashmobs am 17.06., den 
Demos am Wochenende und künftig wieder. Wie sagte es Hansjörg Schmitt vom PoE-
Vorstand sinngemäß in der Paulskirche am 10.06.: Die Demokratie zerfällt nicht an ihren 
Rändern, sie zerfällt, wenn sich die breite Mitte nicht zu ihrer Verantwortung bekennt und 
schweigt. Wir schweigen nicht, wir dürfen nicht schweigen. Wir stehen auf, um der Politik zu 
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zeigen, wo sie gefälligst ihren Job machen soll, für uns, für die europäischen Bürgerinnen 
und Bürger, nicht für ihr eigenes Interesse oder das ihrer Parteien. (JM) 

 

• In eigener Sache 

Infomail mit kleinem Facelift 
„Kurz und knackig“ sind nicht unbedingt die Attribute, die wir für unsere Infomail 
beanspruchen können. Mit dieser Ausgabe 11 starten wir einen Versuch, der Leser*innen 
mit knapper Zeit einen schnelleren Überblick ermöglicht. Wir stellen längere Artikel in 
gekürzter Form dar. Links hinter dem Wort „mehr“ führen dann diejenigen mit größerem 
Zeitbudget in die Tiefe. Wir sind gespannt auf deine Meinung. (CC/JM) 
 

• Aktuelles von Pulse of Europe Darmstadt 

Pulse of Europe Darmstadt: große Resonanz auf unser 2. Café Europa  
zum Thema „Die EZB und ihre Rolle in der Europäischen Union“  
Unsere Intention mit der Veranstaltung am 17.06. war es, die Europäische Zentralbank, eine 
der wichtigen europäischen Institutionen, vorzustellen. Mit Celal Sepahi hatten wir einen 
Referenten, der das komplexe und für viele von uns auch trockene Thema äußerst lebendig 
und vor allem verständlich rübergebracht hat. Als Research Analyst arbeitet er seit einigen 
Jahren bei der EZB, aktuell in der Division „Bond Markets & International Operations“. Die 
Zwischenfragen des Publikums beantwortete er souverän und kompetent. Vielen Dank, 
Celal! Dieser Link führt auf die Präsentation: Präsentation: Die EZB - ihre Rolle in der EU 
(CC/JM) 
 

„Europäische Zentralbank, Teil 2 – geführte Besichtigung“ 
Am 6. Juli werden wir mit allen angemeldeten Teilnehmern die EZB besuchen. Die 
Teilnehmer*innen haben gesondert eine E-Mail mit allen wichtigen Infos erhalten. (CC) 
 

Flashmob Aktion am 17. Juni am Ostbahnhof – #EuropeUnited 

Ein fettes Danke an die Unterstützer unserer Flashmob Aktion! Immerhin waren wir in 
Darmstadt am Ostbahnhof eine Gruppe von 25 Köpfen  und jeder einzelne davon 
zählte.  Nur wenige Stunden zuvor waren wir uns über das Standort übergreifende PoE 
Netzwerk sehr schnell einig, dass wir deutlich Farbe bekennen wollen – dies sogar müssen, 
wenn wir uns selbst ernst nehmen. Wir sind für Frankreich auf die Straße gegangen, für die 
Niederlande, für Italien – da ist es doch klar, dass wir auch diesmal Flagge zeigen und für 
eine europäische Lösung in der Asyl- und Migrationspolitik klar Position beziehen, wenn sich 
deutsche (bayrische)  Alleingänge abzeichnen. Mehr... 

 

PoE Darmstadt: „Offener Treff“ im Juli 
Am 5. Juli (Do) treffen wir uns wie gewohnt ab 19:00 Uhr. Beim „OT“ kommen 
Europafreunde und PoE-Aktive in lockerer Atomsphäre zu politischem Austausch, kurzen 
Impulsreferaten und zum Kennenlernen zusammen. Treffpunkt: AGORA - das Lokal, 
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Darmstadt, Erbacher Straße 89 hinterm Ostbahnhof. Diesmal werden wir die 
HausParlamente, das neue „Mitmach-Tool“ von Pulse of Europe, vorstellen und vielleicht 
auch bereits einen ersten Workshop durchführen. Wir freuen uns auf dich und deine 
Freunde. (CC/JM) 

  

• Aktuelles von Pulse of Europe international 
 
Nachbetrachtung Paulskirche/PoE XXL Römerberg  
Am 10. Juni wurde in der fast vollbesetzten Paulskirche symbolisch der Aufbruch der 
europäischen Zivilgesellschaft (d.h. alle Bürger*innen im Sinne einer „Öffentlichkeit“, als 
tragfähiges Fundament) gefeiert und das Engagement von Pulse of Europe mit einem 
europäischen Festakt gewürdigt. Neben flammenden Reden  von Daniel Röder und Hansjörg 
Schmitt (beide Mitbegründer von PoE) kamen Kathrin Mahler Walther (Soziologin und 
ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin), Prof. Dr. Günther Nonnenmacher („Rolle von Presse und 
Medien in einer (bedrohten) Demokratie“) und der Frankfurter OB Peter Feldmann zu Wort. 
Musikalisch umrahmt wurde die gut 2-stündige Veranstaltung durch die Neue Philharmonie 
Frankfurt, den Konzertchor Darmstadt und die virtuose Sängerin Karolina Trybala. Mehr ... 

 
 

• Aktuelles aus Europa und der Welt 

„Volt“: Junge Menschen gründen eine paneuropäische Partei 
Am 24. Januar 2017 beschließen zwei junge Männer in einem New Yorker Chinarestaurant, 
dass Europa nicht zerfallen soll, ein deutscher und ein italienischer Student, Damian 
Boeselager (29) und Andrea Venzon (25). Am nächsten Tag telefonieren sie mit der Französin 
Colombe Cahen-Salvador (23). Die drei beschließen, eine länderübergreifende europäische 
Partei zu gründen und zur Europawahl 2019 anzutreten. Heute hat “Volt” 4000 Mitglieder in 
25-EU-Ländern und erreichen etwa 50.000 Interessierte in den Sozialen Medien. Inhaltliche 
Überschneidungen mit Pulse of Europe sind unverkennbar. Mehr hinter den Links: 
https://ze.tt/junge-menschen-aus-ganz-europa-gruenden-erste-paneuropaeische-
partei/?utm_campaign=ref&utm_content=zett_zon_teaser_teaser_x&utm_medium=fix&ut
m_source=zon_zettaudev_int&wt_zmc=fix.int.zettaudev.zon.ref.zett.zon_teaser.teaser.x   

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/zwoelf-sterne-bewegung-jugendpartei-volt-will-
europa-umkrempeln/22665188.html (JM) 

 
Schockierende Studienergebnisse: Bürger*innen in Demokratien beurteilen 
ihre Regierungen kritischer als die Bürger*innen autoritärer Staaten die 
ihrigen 
Die F.A.Z. informiert am  21.06. über die Ergebnisse einer Befragung von Rasmussen Global, 
einem Institut des früheren Nato-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen. Befragt wurden 
125.000 Personen in 50 Staaten. Danach glauben 58% der Menschen nicht, dass ihre 
Regierungen in ihrem Interesse handeln. In Demokratien liegt dieser Wert bei 64%, in 
autoritär geführten Staaten bei nur 41%! Was sagt das aus über das Vertrauen und die 
Glaubwürdigkeit in die Politik? Mehr unter 
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http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/buerger-beurteilen-demokratien-aeusserst-kritisch-

15652765.html?GEPC=s53 (JM) 
 

Wollen wir ein Europa auf Augenhöhe mit den Großmächten? 

Trump hat klar zu verstehen gegeben, dass Europa nicht mehr auf  die USA zählen kann. Die 
andere Großmacht ist China. Mehr und mehr wird China die „leitende Rolle“ haben. 
Entweder die Europäer schaffen es gemeinsam, sich als eine der 3-4 wichtigen Mächte zu 
positionieren  oder sie werden unbedeutend im Konzert der Großen. Die einzelnen Ländern, 
wenn sie nicht teil des Europäischen Union wären, würden in Wirtschaft, Produktion, 
Sicherheit, Entwicklung und Politik kein Gewicht und keine politische Bedeutung haben. Wer 
tiefer einsteigen möchte: der Link führt auf eine vom Deutschen Bundestag organisierte 
Diskussionsrunde mit dem ehemaligen Außenminister Joschka Fischer, Dauer: 2 Std. 10 Min.: 
https://www.youtube.com/watch?v=dSTxz_a_JMU (TF) 

Observatorium Italien-Europa 
Die Regierung ist da. Es hat lange gedauert. Ob das gut ist, wird man sehen. Dass eine 
Regierung zu Stande gekommen ist war nötig, weil die Wahlen im März eine klare 
Aufforderung nach Veränderung ausgedrückt haben, weil der G7 vor der Tür stand, die 
Deutsch-französischen Gespräche über neue Wege und Reformen der Europäische Union 
und das Thema Migration für Juni auf der Tagesordnung  standen. Italien durfte das nicht 
verpassen. Danke an den Präsidenten Sergio Mattarella, der eine so schwierige Situation auf  
demokratische und respektvolle Art gemeistert hat. Mehr ... 
 

• Events 

The European Balcony Project 
Drei leidenschaftliche Europäer arbeiten derzeit an einem Manifest zur symbolischen 
Ausrufung der „Europäischen Republik“ von geschichtsträchtigen Balkonen in ganz Europa, 
mit Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern, Bürgerinnen und Bürgern und - wenn Du magst – 
mit Dir, vom 09. - 11. November 2018, 100 Jahre nach Ende des 1. Weltkrieges, 80 Jahre 
nach den Synagogenbränden, 29 Jahre nach dem Fall der Mauer.  Mehr ... 

 
‚Fremde Freunde – welche Wege gehen die USA und Europa?‘ 
In einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe widmet sich die Heinrich-Böll-Stiftung den 
Auswirkungen der amerikanischen Politik u.a. auf  Gesellschaft, Wirtschaft und 
Gesundheitsbereich anderer Nationen. In der Veranstaltung am 09. Juli stehen 
wirtschaftliche Themen wie globaler Freihandel, Zölle  und mögliche Strategien der EU bzw. 
China und anderer Nationen im Mittelpunkt. Mehr ... 
 
 

• Zitat der Woche 

„Deshalb muss unsere gemeinsame Antwort auf „America first“ heute lauten: „Europe 
united“! Es geht um unsere Haltung zu Europa. Und ich bin fest davon überzeugt: Wir 
brauchen auch mehr Mut in Europa.“ Heiko Maas am 13.06. in Berlin.  
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• PoE-Fördermitgliedschaft/Spenden 

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. Wenn Du als Spendenzweck „Darmstadt“ angibst, unterstützt Du 
direkt unsere regionalen Projekte. (JM) 
 
 

• Kontakt 
Pulse of Europe, Darmstadt • Redaktion: Claudia Cataldi (CC), Dr. Terenzio Facchinetti (TF), 
Jörg Mattutat (JM), ergänzend für diese Ausgabe Susanne Dudek 
• darmstadt@pulseofeurope.eu 
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