
 
Infomail 9/2018 

 
• In eigener Sache  

Liebe Pulsgeberin, lieber Pulsgeber, 
die neue europäische 😉 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet uns, Dir 
mitzuteilen, dass wir Deine persönlichen Daten (Namen und E-Mail-Adresse) ausschließlich 
für die vereinbarten Zwecke verwenden. Kein Dritter erhält von uns Zugang zu den Daten, 
die Du uns zur Verfügung gestellt hast. Und wir würden diese sofort löschen, solltest Du dies 
wünschen. Wie bisher kannst Du die Infomail mit einfacher E-Mail an 
darmstadt@pulseofeurope.eu abbestellen. Die DSGVO verfolgt den Hauptzweck, den 
globalen Datensammlern Grenzen aufzuzeigen und diesen verbindliche Pflichten 
aufzuerlegen. Die neuen Regeln gelten aber genauso für Vereine, wie Pulse of Europe, für 
Institutionen und Unternehmen. Wir nehmen die Mühe gern auf uns, wenn der Hauptzweck 
erfüllt wird. (JM) 

 
 

• Redaktionsimpuls I 
 
Emmanuel Macron  bei der Karlspreisverleihung in Aachen am 10.05.: leidenschaftlich, 
frisch, gewinnend … Und jetzt?  
Seit Beginn seiner Präsidentschaft nutzt Emmanuel Macron die „Bühnen Europas“, um für 
seine Veränderungspläne zu werben, vor den Studierenden an der Sorbonne, vor dem EU-
Parlament und dem Bundestag, auf der Frankfurter Buchmesse und vor der Akropolis in 
Athen. So auch am 10. Mai in Aachen, als ihm der Karlspreis verliehen wurde. Die Menschen 
hören ihm zu, sie mögen ihn und auch die Medien sind ganz überwiegend an seiner Seite. 
Die Laudatio unserer Kanzlerin geriet sehr freundlich, blieb aber inhaltlich blass. Weiterhin 
ist nicht zu erkennen, welche Reformthemen sich Macron und Merkel bzw. Frankreich und 
Deutschland gemeinsam vornehmen. Und solange das so ist, halten sich die meisten 
anderen bedeckt. In einem Jahr gibt es Europawahlen. Die Zeit, für europäische 
Aufbruchstimmung zu sorgen und damit auch auf die europakritischen Wahlergebnisse der 
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letzten Monate, zuletzt in Italien und Ungarn, zu reagieren, wird knapp. Große Koalition, wir 
warten – zunehmend ungeduldig – auf die im Koalitionsvertrag angekündigte europäische 
Initiative. Bitte bewegt euch endlich. (JM) 
 
PS: Wer den Auftritt Macrons in Aachen verpasst hat, kann seine Rede hier vollständig sehen 
und hören: https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/ganze-rede-macron-
in-aachen-100.html. 
 

• Redaktionsimpuls II 

Zur „ Europa Woche“ rund um den 9. Mai  
Es sind fast 70 Jahre vergangen seit dem 9. Mai 1950, dem Tag der Erklärung von Robert 
Schuman, der Errichtung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die die 
konkreten politischen Schritte zur Realisierung einer Europäischen Union ausgelöst hat. 70 
Jahre positiver europäischer Entwicklungen, die den Menschen und ihren Ländern Friede 
und Nähe geschenkt hat.  

Verblüffender Weise erleben wir in Europa destruktive Trends. Nationalistische und 
populistische Bewegungen steuern hin zu einer Zerlegung der friedlichen und konstruktiven 
Union. Wir erleben signifikante Spaltungen: eine Hälfte dafür, die andere gegen das 
„Zusammensein“. Der Brexit (…, den jetzt viele bereuen!) hat die Tür geöffnet. Bestrebungen 
zu Spaltung gab es auch in den Niederlanden und Frankreich. In Spanien, nach der 
langjährigen Auseinandersetzung mit dem Baskenland, ist heute konfrontiert mit dem 
Separatismus in Katalonien. Die Wahlen in Italien haben keiner Partei oder Koalition eine 
Regierungsmehrheit ermöglicht, stattdessen die Spaltung vertieft. 

Man fragt sich, in wie weit partisanische, aggressive Werbung und Parolen heute den Platz 
eingenommen haben, den früher fundierte Information und überlegte Argumentation 
innehatten. Sind die Menschen sich wirklich bewusst über die Auswirkungen und 
Konsequenzen ihrer Wahlentscheidungen - national und international? 

Es wird immer geteilte Meinungen und unterschiedliche Vorstellungen geben. Es sind nicht 
die 51% eines Wahlergebnisses, die eine Regierung bilden und die Macht ausüben können, 
die das „Gut und Richtig“ besiegeln, sondern die mühevolle geduldige Arbeit und 
Auseinandersetzung, die Suche nach einer gemeinsamen langfristigen Vision für eine Welt, 
die jedem Mensch einen Platz bietet. „Kämpfen“ bedeutet mit den Leuten sprechen, 
zuhören, Ängste adressieren und im Dialog bleiben. Gefragt ist nicht eine „Demokratische 
Diktat-ur“ sondern ein Diktat (eine Weisung) der Demokratie. (TF) 

 

• Aktuelles von Pulse of Europe Darmstadt 

Sonntag, 27.05., 11 Uhr: Auf in den Herrngarten zum PoE-Sonntagsbrunch! 
Höchste Zeit, dass wir uns wieder einmal zur Kundgebung „auf der Straße“ treffen! Am 
Sonntag, 27.05., bis auf einen Tag genau ein Jahr vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament und 5 Monate vor den hessischen Landtagswahlen, trommeln wir für Frieden, 
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Freiheit und Demokratie in Europa. Und das ist diesmal wortwörtlich zu verstehen. Aus 
Dieburg hat sich eine Trommlergruppe angekündigt, die zwischen den Redebeiträgen 
lautstark für Stimmung sorgen will. Die Kundgebung findet nicht auf dem Karolinenplatz 
statt, sondern als „Europäischer Brunch“ bereits von 11 Uhr an im dahinter liegenden 
Herrngarten, auf und neben dem Gelände des AktivSpielplatzes. Alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind aufgerufen, Decken, Essen und Getränke mitzubringen. Vor einem Infostand 
wird es kurze politische Reden ebenso geben wie die beliebten Spontanbeiträge an unserem 
„Open Mic“, dem offenen Mikrofon. Auf geht’s in den Herrngarten! Und: Termin bitte 
weitersagen. (JM) 

 
 

Pulse of Europe Darmstadt lädt ein zum  ,  
Thema: „Die EZB und ihre Rolle in der Europäischen Union“ 
Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung vom 04. März  laden wir erneut ein zum „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.  
 

Europäische Zentralbank, Teil 2 – geführte Besichtigung: 
In Verbindung mit diesem Café Europa-Event können Interessierte die Europäische 
Zentralbank näher kennenlernen. Pulse of Europe Darmstadt organisiert an einem Freitag im 
Juli eine geführte Besichtigung bei der EZB in Frankfurt. Die Veranstaltung ist kostenlos und 
auf 45 Teilnehmer begrenzt. Wir können zwischen 3 Freitagen wählen: 6., 20. oder 27. Juli 
(Beginn pünktlich 16.00, Ende ca. 17.30 Uhr).  
 
Deine Anmeldung sende uns bitte bis 31.05. an                                               

                                      darmstadt@pulseofeurope.eu, 

 

wenn du am 17.06. zu Café Europa kommen willst und nenne uns die für dich passenden 
Besichtigungstermine in Frankfurt, wenn du dabei sein möchtest. Für die Anmeldung 
unserer Gruppe bei der EZB benötigen wir von jedem Teilnehmer Vor- und Zuname. Vor Ort 
ist ein gültiger Personalausweis vorzuzeigen. Hin- und Rückfahrt zur EZB (Sonnemannstraße 
20, 60314 Frankfurt) sind individuell zu organisieren. 

Wir werden anhand der Rückmeldungen den meistgewählten Besichtigungstermin bei der 
EZB anmelden. Du erhältst von uns in den ersten Juni-Tagen eine Bestätigungsmail. (JM) 
 

mailto:darmstadt@pulseofeurope.eu


• Aktuelles von Pulse of Europe international 
 
Zeich(n)en für Europa 
Auf Initiative des Moritz Bilderbuchverlags aus Frankfurt haben 18 international bekannte 
und preisgekrönte Illustratorinnen und Illustratoren mit ihren Zeichnungen originelle 
Unikate geschaffen und die Figuren aus ihren Büchern in einem persönlichen europäischen 
Kontext zu Papier gebracht – so vielfältig wie Europa selbst. Verlagsleiter Markus Weber 
wollte als überzeugter Europäer ein Zeichen für die Gemeinschaft setzen und konnte 
während der Frankfurter Buchmesse Kinderbuchillustratoren aus fünf europäischen Ländern 
für seine Idee gewinnen. Entstanden sind daraus 18 kreative und engagierte Zeichen für 
Europa - skeptisch und besorgt, fröhlich und hoffnungsvoll. 

Nach ersten Präsentationen auf der Buchmesse kam es zu einem überraschenden Angebot 
für eine vierwöchige Ausstellung im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin 
durch Bundesministerin Katarina Barley, die begeistert war von den Zeichnungen und der 
Idee.  

Die Künstler haben dann sehr großzügig ihre Werke Pulse of Europe geschenkt - die 
Bildrechte verbleiben bei den Illustratoren. Im Herbst 2018 schließlich sollen die signierten 
Originale von Pulse of Europe in Frankfurt ausgestellt und versteigert werden (Ort und 
Datum werden noch bekannt gegeben); der Erlös fließt in die weitere Arbeit unserer 
Bürgerbewegung. Bis es soweit ist, gehen die Kunstwerke erst noch auf Europa-Reise und 
sind als PoE-Aufstellung „Zeich(n)en für Europa“ zu bewundern. In London lief die 
Ausstellung unter dem Titel „Drawing (for) Europe“ bis zum 11. Mai im Institut français du 

Royaume-Uni. Unter Beteiligung von PoE fand dort am 9. Mai (Europatag) ein 
Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussion statt. Danach sind die Illustrationen in den 
Goethe-Instituten von Paris (25. Mai bis 13. Juli) und - parallel dazu – von Nancy 
(Reproduktionen der Motive vom 15. Mai bis 06. Juli) ausgestellt. 
 
Pulse of Europe hat die Motive als handliche Postkarten-Booklets drucken lassen. Bei 
unseren nächsten Aktionen sind diese besonderen Kartenblocks gern gegen eine Spende zu 
haben. Wir von PoE-Darmstadt freuen uns über eure Anregungen, Ideen und aktive 
Unterstützung zu möglichen Begleitprogrammen oder gar ähnlichen Projekten in Darmstadt 
und Umgebung – dies könnten z.B. Lesungen, Diskussionen, Kunstprojekte oder kreative 
Flashmobs sein. Schreib uns einfach eine E-Mail an darmstadt@pulseofeurope.eu! (CC) 

 

• Aktuelles aus Europa und der Welt 

Wachsende europäische Identität bei jungen Europäern 
In ihrer Studie „YouGov“ hat die TUI-Stiftung vom 14.02.-04.03.2018 mehr als 6.000 Junge 
Europäer*innen zwischen 16 und 26 Jahren in Deutschland, Frankreich, Griechenland, 
Italien, Polen, Spanien und Großbritannien zu ihren Einstellungen zu Europa befragt, mit 
ermutigenden Ergebnissen: so fühlen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr als 
europäische Bürger, nämlich 44% (Vj. 38%). In Frankreich ist dieser Wert von 35 auf 53% 
gestiegen, in Italien von 40 auf 47%, in Großbritannien von 26 auf 36%. In Deutschland 
wuchs der unterdurchschnittliche Anteil von 34 auf 37%. Sogar bei den jungen Menschen in 
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Polen sind es mit 43% (Vj. 42%) mehr. Immerhin 71% stehen positiv zur Europäischen Union; 
die niedrigste Quote gibt es in Griechenland und Großbritannien (61%), die höchste in 
Spanien (85%). Bei uns in Deutschland sind es immerhin 80%. Wer sich in die spannenden 72 
Seiten, überwiegend Ergebnis-Charts u.a. zum Demokratie- und Werteverständnis, vertiefen 
möchte:  https://www.tui-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/05/YouGov_TUI-
Stiftung_Jugend-in-Europa_Report_DE_v3.pdf (JM) 

 

• 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) 
 

Feindbild EU - was ist los im Osten Europas? 
Unter dieser Überschrift laden das Europaforum Heiligenberg und das Europäische 
Informationszentrum Darmstadt am Donnerstag, 24.05.2018, 19 Uhr,  in den Gartensaal des 
Schlosses ein, Auf dem Heiligenberg 8, 64342 Seeheim-Jugenheim. Die Vorträge der 
Politikwissenschaftler Dr. Manfred Sapper und Piotr Buras befassen sich u.a. mit den 
problematischen Entwicklungen in Ungarn und Polen. Beide stehen im Anschluss für die 
Diskussionsrunde zur Verfügung. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Details: 
http://www.heiligenberg-
jugenheim.de/fileadmin/Redakteure/Downloads/Einladung_24052018.pdf (JM) 
 

PoE Darmstadt: „Offener Treff“ 

Im Juni treffen wir uns wie gewohnt am 05. (Dienstag) 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. Wir freuen uns auf dich und deine Freunde! Anmeldungen bitte 
über diesen Doodle-Link (keine Registrierung erforderlich): 

https://doodle.com/poll/avv68f28sbtq8gqh 

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

“La violenza non porta mai alla pace.” (Gewalt führt niemals zu Frieden)  
Papst Franziskus zu den jüngsten Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern, mit 
mehr als 200 Opfern unter den Palästinensern. (TF) 

 

• 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) • darmstadt@pulseofeurope.eu 

 

• Impressum 

Pulse of Europe e.V. • Wolfsgangstrasse 63 • 60322 Frankfurt •  info@pulseofeurope.eu • 
0049157 72120988 • Der Verein wird vertreten durch seinen Vorstand, dieser wiederum 
durch seinen Vorsitzenden Dr. Daniel Röder • Eintragung im Vereinsregister: Registergericht: 
Frankfurt am Main, Registernummer: VR 16000 • Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den 
Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Infomail abbestellen:  darmstadt@pulseofeurope.eu  
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