7. Vielfalt und Gemeinsames leben

9. Aufstehen, aktiv werden, wählen gehen!

Die Vielfalt innerhalb Europas ist großartig. Sie zu erhalten und
regionale Unterschiede zu wahren, muss europäisches
Programm sein. Gleichzeitig verbindet die Europäer viel: Die
Geschichte eines jeden Landes ist etwas Besonderes, doch kann
sie nicht ohne die Geschichte anderer Länder geschrieben
werden. Die sprachlichen und kulturellen Traditionen in Europa
haben sich immer gegenseitig durchdrungen und beeinflusstund werden dies auch weiterhin tun. Vielfalt und Gemeinsamkeit
sind also kein Widerspruch: Niemand muss sich zwischen
regionaler, nationaler und europäischer Identität entscheiden!

Lasst uns den europäischen Gedanken wieder sichtbar
und hörbar machen. Wir wollen die schweigende Mehrheit
aufrütteln. Wir sind überzeugt, dass die Zahl der Menschen,
die der europäischen Idee positiv gegenüberstehen, größer
ist als die Zahl ihrer Gegner. Macht Euch für Europa stark und
diskutiert mit. Geht wählen und gebt europafreundlichen
Parteien Eure Stimme.

8. Europäische Identität stärken
Das Gefühl der Zusammengehörigkeit macht Europa erst
lebendig. Es geht um die Entwicklung einer europäischen
Zivilgesellschaft! Wir müssen europäisch denken lernen und
verstehen, dass das Wohl und Wehe unserer europäischen
Nachbarn uns direkt betrifft. Hierzu braucht es eine länderübergreifende Öffentlichkeit. Je mehr sprachliche und kulturelle
Verständigung wir fördern, desto größer sind die Chancen,
Verständnis füreinander zu gewinnen. Dazu gehört eine
ausgewogene und verständliche Berichterstattung. Gefragt ist
eine gesamteuropäische und nicht nur eine nationale Sicht.

10. Alle können mitmachen - und sollen es auch!
Pulse of Europe ist eine Bewegung der europäischen
Zivilgesellschaft, überparteilich und unabhängig. Alle, denen
die europäische Idee wichtig ist, können sich einbringen.
Der europäische Pulsschlag soll spürbar sein.
Let's be the Pulse of Europe!

DIE EUROPÄISCHE IDEE UND DER GESELLSCHAFTLICHE
ZUSAMMENHALT STEHEN AUF DEM SPIEL - UNSER ALLER
EINSATZ IST GEFRAGT!
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Zeichen setzen für die
Zukunft Europas
Worum geht's?
SICHTBAR WERDEN. HÖRBAR WERDEN.
POSITIVE ENERGIE AUSSENDEN.
DEN SPALTENDEN TENDENZEN ENTGEGENWIRKEN.
Für eine vereinte und demokratische Europäische Union.
Für die Bewahrung von Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.
Für Toleranz, Respekt und die Achtung von Menschenwürde.
Für die Weiterentwicklung Europas.

PULSE OF EUROPE - WORUM GEHT ES?

3. Wir sind verantwortlich

5. Wirtschaftliche Freiheit und soziale
Verantwortung verbinden

Die Europäische Union droht zu zerfallen. Jedoch nur gemeinsam haben die europäischen Länder ausreichenden Einfluss,
die sich rasant verändernde Welt mitzugestalten. Es ist von
existenzieller Bedeutung, dass alle, denen Europa wichtig ist,
aktiv werden und Zeichen setzen.
Für die europäische Idee geht es jetzt um alles!

Jede und jeder Einzelne ist verantwortlich für die Gestaltung
unserer Zukunft. Niemand kann sich herausreden. Zu hoffen, es
werde schon alles gut gehen, ist brandgefährlich. Europa
braucht jetzt uns alle, um für Menschenwürde, Freiheit,
Gleichheit, politische Vielfalt und Solidarität einzustehen. Wir
müssen destruktiven und rückwärtsgewandten Tendenzen
entschieden entgegentreten. Demokratie lebt nur, wenn die
Bürger sich aktiv beteiligen. Demokratie scheitert nicht an ihren
Gegnern, sondern an der Untätigkeit der Demokraten.

2. Der Frieden steht auf dem Spiel

4. Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit sind unantastbar

6. Reformen sind notwendig

Die Europäische Union war und ist in erster Linie ein Bündnis
zur Sicherung des Friedens. Dieser wird von innen und außen
bedroht: Nationalistische und protektionistische Strömungen
nehmen zu. Gesellschaften driften auseinander.
Bisher verlässliche politische Strukturen und Bündnisse
werden in Frage gestellt oder lösen sich gar auf. Wer in
Frieden leben will, muss sich für Zusammenhalt stark machen.
Europa darf sich nicht spalten lassen!

In mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union werden
bereits Grundrechte wie Presse-, Meinungs- und
Versammlungsfreiheit verletzt und die Rechtsstaatlichkeit wird
eingeschränkt. Diese Angriffe auf das Fundament des geeinten
Europas sind nicht hinnehmbar. Gewaltenteilung und
Rechtssicherheit sind gemeinschaftsweit zu gewährleisten.
Staatliches Handeln darf nur auf Grundlage rechtmäßiger und
demokratisch legitimierter Gesetze erfolgen. Unabhängige
Gerichte, Gesellschaft und Presse müssen ihre Kontrollaufgabe
wahrnehmen können.

Die Europäische Union muss erhalten bleiben, damit sie
verbessert werden kann. Und ohne Verbesserung wird sie
nicht erhalten bleiben. Bürger müssen aktiv in Reformprozesse
eingebunden werden, so dass die Einheit Europas von allen
mitgetragen wird. Ein breiter öffentlicher Diskurs über die
zentralen europäischen Themen ist Grundlage für demokratische Teilhabe. Bedenken müssen gehört und an ihren
Ursachen muss gearbeitet werden. Es geht um Transparenz
und Glaubwürdigkeit! Die europäische Idee muss
verständlicher werden und für jeden greifbar sein.

1. Europa darf nicht scheitern

Das Zusammenspiel von Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, freiem Waren- und Zahlungsverkehr ist
Grundlage des Binnenmarkts und Voraussetzung für
individuelle Freiheit und Wohlstand in Europa. Zukunftsfähig ist
aber nur eine nachhaltige Wirtschaft. Um den Zusammenhalt
in der Europäischen Union zu stärken sind zudem weitere
Schritte zur Angleichung der Lebensverhältnisse und der
Chancengerechtigkeit erforderlich.

