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• Redaktionsimpuls 

Liebe Pulsgeberin, lieber Pulsgeber, 

was passiert nur mit uns? Unsere Welt ist von Konflikten geschüttelt wie lange nicht mehr. 
Kriege, Extremismus, Menschenrechtsverletzungen, Manipulationen, Betrug, Folter, 
Verrohung, Armut, Egoismus, Ausbeutung, Lügen - die „elende“ Aufzählung hört damit nicht 
auf. Dem gegenüber erscheint ziviles Engagement manchmal wie ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Wird die Vernunft, wird die Besinnung auf das, was uns als Menschheit verbindet am 
Ende siegen oder geht es uns irgendwann wie in Steven Spielbergs aktueller 
Romanverfilmung „Ready Player One“, wo sich die Menschen in virtuelle Realitäten flüchten, 
weil das wirkliche Leben keinerlei Hoffnung mehr bietet?  

Auch wenn virtuelle Welten längst Einzug in unseren Alltag gehalten haben, so bleiben sie 
doch virtuell – und wir sollten uns schleunigst um unsere echten Probleme als Bewohner 
dieses Planeten kümmern und es nicht anderen überlassen. Wir sind sowohl in der Lage als 
auch in der Pflicht, uns einzumischen, Vorschläge zu machen und Forderungen an Politik und 
Wirtschaft zu stellen. Unsere konstruktiven Beiträge sind gefragt, von uns als Bürger und 
Bürgerinnen. Das klappt am besten, wenn jeder bei sich und seinem persönlichen Umfeld 
beginnt. Dies ist auch die Idee der sog. Europäischen Haus-Parlamente, die Pulse of Europe 
ab Sommer 2018 als „Instrument der Bürgerbeteiligung“ anbieten wird. Dabei sollen in 
häuslicher Runde Fragen der Weiterentwicklung der europäischen Integration diskutiert und 
im nächsten Schritt zusammengefasst an die Parlamente weitergereicht werden. In den 
nächsten Infomails werden wir hierüber noch detaillierter berichten – nun viel Freude beim 
Mitmachen und ein sonniges Wochenende! (CC) 

PS: An dieser Stelle und an allen anderen unserer Infomail kann auch Dein Artikel oder Dein 
Kommentar erscheinen. Sende einfach Deinen Beitrag an darmstadt@pulseofeurope.eu. Wir 
melden uns umgehend. 
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• Aktuelles von Pulse of Europe Darmstadt 

„Europas Nutzen für alle sichtbar machen“ 

In den letzten Wochen haben wir – Susanne Dudek, Jo Born und Georg Kruse von PoE 
Darmstadt – uns  getroffen, um eine neue Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen: „Europas 
Nutzen für alle sichtbar machen“ ist nicht nur der Name der Gruppe, sondern auch 
Programm. Ziel ist es, Fakten und Argumente zu sammeln, um in Diskussionen und 
Gesprächen die Vorteile Europas parat zu haben. Zu den ersten und wichtigsten Themen 
gehören: Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Digitalisierung, Klimawandel-Energie-Umwelt und 
Verbraucher-Nahrungsmittel-Gesundheit. Die Ergebnisse sollen auch nach 
Interessengruppen wie z.B. Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Rentner gegliedert 
werden. Wer hier mitarbeiten möchte, meldet sich bitte in den nächsten 14 Tagen unter 
 

Georgkruse@t-online.de. 
 

Das erste Treffen ist geplant für Mittwoch, 16. Mai, 19.00 Uhr, im AGORA das Lokal in 
Darmstadt, Erbacher Straße 89. (SD, JB,GK) 
 

Pulse of Europe Darmstadt lädt ein zu: Europa kulinarisch - so geht 12-Sterne-
Küche in den EU-Staaten 

Am Samstag, den 28. April 2018, lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt ein zum 
„Internationalen Bürgerfest“. Überall in der Stadt präsentieren Vereine und Institutionen 
ihre Weltoffenheit, Ihre Programme und Angebote. Pulse of Europe ist mittendrin: der Pulse 
in the City-Informationsstand der Europaaktivisten auf dem Luisenplatz hat von 10 – 20 Uhr 
geöffnet. Infoblätter zu verschiedenen EU-Staaten zeigen einerseits die wichtigsten 
Rahmendaten und andererseits, dass Europa auch durch Gaumen und Magen geht. Je Land 
wird ein typisches Nationalgericht vorgestellt. Europäische Vielfalt zeigt sich eben nicht nur 
in Politik, Wirtschaft und Kultur, sondern auch in einzigartiger Ess-Kultur; die 3-Sterne des 
Guide Michelin werden übertrumpft von den 12 Sternen der EU. Und wer beim Bummel 
durch die Stadt das politische Gespräch sucht, der ist bei Pulse of Europe sowieso immer 
richtig. Pulse of Europe geht es darum, den nationalistischen und populistischen Köchen in 
vielen Ländern die Suppe zu versalzen und daran zu erinnern, wie gut Europa schmeckt. 
Also: Termin vormerken, Freunde informieren, mitmachen. Wir sehen uns am 28.04. zu 
„Europa kulinarisch“ auf dem Luisenplatz. (JM) 

 

• Aktuelles aus Europa und der Welt 

Viel beachtete Rede Emmanuel Macrons vor dem Treffen mit Angela Merkel  
Am Dienstag, 17.04., hat der französische Präsident seine europapolitischen Vorstellungen 
vor dem EU-Parlament erneut eindrucksvoll präsentiert. Heute, am Donnerstag, 19.04., 
treffen sich unsere Kanzlerin und Macron in Berlin. Für besonders Interessierte: der Link zum 
Video der Rede (28 Minuten): https://www.youtube.com/watch?v=7ZGSj3XAGxg und ein 
Link zu einem Artikel zur Ausgangslage vor dem Gipfeltreffen: https://www.n-
tv.de/politik/Es-knistert-nicht-es-knirscht-article20393010.html.   (JM) 
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 „Macron en marche: Tauziehen um Europa“  

Unter diese Überschrift hat Prof. Ulrike Guérot einen aktuellen Beitrag zur Lage Europas 
gestellt. Sie verweist – gewohnt brillant in der Analyse – auf den faktisch noch immer 
anhaltenden Stillstand der deutschen Europapolitik und die uneinheitlichen Positionen in der 
Regierung; außerdem stellt sie die länderübergreifenden Aktivitäten von Macrons „En 
Marche“ und der jungen linken Bewegung „DiEM25“ (Mitgründer u.a. Yanis Varoufakis, 
ehem. griechischer Finanzminister und Brian Eno, Musiker und Polit-Aktivist) in Bezug. 
Details siehe: https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2018/april/macron-en-marche-
tauziehen-um-europa und https://diem25.org/home-de/ (JM) 
 

Der katalanische Separatismus leidet unter Selbstüberschätzung   
Beim letzten „Offenen Treff“ von PoE Darmstadt hat Pulsgeberin Nanda Bothe-Wegstein in 
einer Vortragsdiskussion einen spannenden Eindruck gegeben von der Situation in Spanien. 
Mit diesem Thema befasst sich auch der Beitrag von Fernando Vallespín in „DIE ZEIT“, der 
uns über Pulsgeber Klaus (Konrad) erreicht hat: Vallespín meint, die Mär der tapferen 
Katalanen, die von Spanien drangsaliert werden, würde gerne auch in Deutschland geglaubt. 
Aber sie sei falsch. Die Separatisten würden Europa bedrohen. Zum Artikel: 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-04/carles-puigdemont-spanien-katalonien-europa-
verteidigung-zukunft/komplettansicht (JM) 
 
 

• Aktuelles von Pulse of Europe international 

„GEMEINSAM BLAU MACHEN“ – unter diesem Motto lädt Pulse of Europe Aachen ein 

zur Verleihung des Karlspreises an Emmanuel Macron 
Unsere Aachener Aktivisten schreiben: am 9. und 10. Mai (Christi Himmelfahrt) feiert die 
Stadt Aachen groß die Verleihung des Karlpreises an den französischen Staatspräsidenten 
und europäischen Vordenker Emmanuel Macron. Pulse of Europe ist vorn dabei. Wir 
möchten dem Preisträger einen europäisches Fest bereiten und ihn auch an die große 
Erwartung erinnern, die hinter diesem Preis steht: Die Bürger möchten Fortschritte und 
Solidarität auf vielen Gebieten in Europa sehen. Emmanuel Macron hat einige dieser Gebiete 
in seinen großen Reden in Athen, an der Sorbonne und am 17.04. im europäischen 
Parlament in Straßburg thematisiert. Für seinen Aufbruch und seine kraftvolle Vision von 
Europa bekommt er den Karlspreis. Jetzt fordern wir ihn und alle beim Karlspreis 
anwesenden Politiker auf: 

 Europäisch reden, europäisch handeln! 
Discours européen, action européenne ! 

Erwartet werden viele bisherige Karlspreisträger und Spitzenpolitiker insbesondere auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die eine Rede halten wird. Weiterhin wird der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko erwartet, der sich mit Emanuel Macron und Angela Merkel zu 
einem Spitzengespräch treffen wird. Diesen allen möchten wir klar machen, dass Pulse of 
Europe präsent ist, wenn Europa uns braucht und dass wir dringlichst auf ein gemeinsames 
europäisches Handeln warten! Sie sollen uns nie wieder vergessen. 
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Deshalb: Wir brauchen eure Unterstützung! Wir möchten mit euch zusammen an beiden 
Tagen die Plätze am Aachener Rathaus blau machen, Pulse of Europe und unsere Botschaft 
unübersehbar überall präsentieren! 

Wir freuen uns, wenn ihr alle blau gekleidet mit euren Bannern und Plakaten von Pulse of 
Europe zu uns kommt - am 9. Mai oder am 10. Mai oder gern an beiden Tagen. Emmanuel 
Macron wird mehrfach auftreten, es gibt ein Fest und der Karlspreis hat an beiden Tagen ein 
volles Programm; lasst uns feiern und unsere Botschaft deutlich machen. Teilt diese 
Informationen mit euren lokalen Teilnehmern in Newslettern oder Facebookgruppen! 
Schreibt uns gern an aachen@pulseofeurope.eu, wenn ihr Fragen habt!  

Euer Orga-Team von Pulse of Europe Aachen 

Details: Allgemeine Info rund um den Karlspreis: http://www.karlspreis.de/. 
Veranstaltungsinfos zum Programm vor und während des Karlspreises: 
http://www.karlspreis.de/Portals/0/pdf/Karlspreis-2018-Rahmenprogramm-web.pdf  

 

• Events und Tipps 

Pulse of Europe plant ein großes Europafest:   

Am 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. Anschließend folgt der „PoE-Sonntag XXL“ mit großer 
Bühne auf dem Römerberg. Bis in die sommerlichen Abendstunden hinein werden sich 
musikalische, humoristische und andere künstlerische Beiträge kurzweilig abwechseln. Es 
wird ein fröhliches und politisches Bürgerfest, von Pulse of Europe, für alle, die mitfeiern 
möchten. Europa macht Freude! Also: Termin vormerken, Freunde, Verwandte und 
Bekannte informieren. (JM)  
 

Europa und Russland im Spannungsfeld zwischen Entspannung und 
Konfrontation - Wie umgehen mit Russland?   

Das Forum Heiligenberg lädt ein: Mittwoch, den 25. April 2018, 19.00 Uhr, Schloss 
Heiligenberg - Gartensalon, Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim. Matthias 
Platzeck, Vorsitzender des Vorstandes Deutsch-Russisches Forum e.V., Ministerpräsident 
a.D., spricht zum gegenwärtigen Stand der Beziehungen und den Möglichkeiten des Dialogs. 
Details: http://www.heiligenberg-jugenheim.de/forum-heiligenberg.html (JM) 
 

„Offener Treff“: Achtung! Terminänderung!   

Im Mai treffen wir uns nicht wie gewohnt am 05., sondern am Dienstag, 08. Mai 2018 ab 
19:00 Uhr. Beim „OT“ treffen sich Europafreunde und PoE-Aktive in lockerer Atomsphäre zu 
politischem Austausch und zum Kennenlernen im AGORA das Lokal in Darmstadt, Erbacher 
Straße 89 hinterm Ostbahnhof. Wir freuen uns auf dich und deine Freunde! Anmeldungen 
möglichst über diesen Doodle-Link (keine Registrierung erforderlich):  
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https://doodle.com/poll/nw26sy4h3aibxx4u 
  

damit wir entsprechende Tischreservierungen vornehmen können - eine spontane 
Teilnahme ist natürlich auch möglich. (CC/JM) 

 
Auf zur „Europawoche“  

Von der EU angestoßen, finden vom 02.-18.05. in vielen europäischen Ländern vielfältigste 
Veranstaltungen statt. In Hessen wurde der Zeitrahmen sogar erweitert. Die Eventserie 
beginnt bei uns bereits am 18.04. Wir von PoE-Darmstadt sind am 28.04. mit „Europa 
kulinarisch“ dabei, siehe oben. Für Interessierte geht’s hier zum Veranstaltungskalender: 
https://europanetzwerk.hessen.de/veranstaltungsreihe/europawoche-2018. (JM)  
 

Uni Flensburg verleiht am 17. Mai erstmals den neuem „Europapreis“ an den 
dänischen Schriftsteller Carsten Jensen   

Die F.A.Z. berichtete am 05.04. über die Verleihung des mit € 10.000,-- dotierten 
„Europapreises“. Carsten Jensen erhält die Auszeichnung für seinen „Grenzen 
überwindenden Humanismus in seinem Werk und seine literarische Auseinandersetzung mit 
den desaströsen Folgen von Nationalismus und Militarismus“, hieß es in der Begründung. 
Der Autor und Professor für Kulturanalyse an der Süddänischen Universität stellt in seinem 
Roman „Wir Ertrunkenen“ einen Bezug zur deutsch-dänischen Grenzregion her. Sein 
jüngster Roman „Der erste Stein“ setzt sich kritisch mit dem militärischen Engagement des 
Westens in Afghanistan auseinander. (UL/JM) 
 
 
 

• Zitat der Woche 

Emmanuel Macron vor dem EU-Parlament am 17.04.: „Ich möchte nicht zu einer Generation 
der Schlafwandler gehören. Ich möchte zu einer Generation gehören, die standhaft 
entschieden hat, ihre Demokratie zu verteidigen.“ Monsieur le Président, da machen wir mit. 
(JM) 

 

• 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) 
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• Kontakt 

Pulse of Europe, Darmstadt • Redaktion: Claudia Cataldi (CC), Dr. Terenzio Facchinetti (TF), 
Jörg Mattutat (JM), Andre Pfeifer(AP), ergänzend in dieser Ausgabe: Jo Born (JB), Susanne 
Dudek (SD), Georg Kruse (GK), Uwe Langbein (UL) • darmstadt@pulseofeurope.eu.  
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