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In den letzten Wochen ist die pro-europäische Bewegung "Pulse of Europe" auf
50.000 Menschen angewachsen. Sie bringt damit viele Menschen auf die Straße, die
sich grundsätzlich für ein Fortbestehen der Europäischen Union einsetzen und
versucht, als Gegenpol zu nationalistischen Bewegungen und Tendenzen zu wirken.
Die GRÜNE JUGEND stellt daher Folgendes fest:

1324 Positionierung für ein besseres Europa!
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Pulse of Europe bringt Menschen auf die Straße. Austausch, gemeinsame Erlebnisse
und ein dadurch entstehendes, neues europäisches Miteinander sind begrüßens- und
unterstützenswert. Wir müssen ganz klar zeigen, dass gerade wir als junge
Europäer*innen für ein solidarisches und demokratisches Europa stehen.
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Eine Basisbewegung und das gesteigerte politische Interesse vieler Menschen ist
ebenfalls gut, vor allem in Kombination mit dem Anspruch einer internationalen
Bewegung. Es ist wichtig für die Demokratie, dass so viele Menschen wie möglich
an ihr teilhaben wollen und sich aktiv an ihrer Ausgestaltung beteiligen.
Genau hier muss aber auch die Kritik an der Bewegung „Pulse of Europe“ ansetzen.
An vielen Stellen ist zu beobachten, dass die Veranstalter*innen sehr allgemein
bleiben und sich auf die Unterstützung der Europäischen Union zurückziehen,
anstatt konkrete Forderungen zur Ausgestaltung der EU zu stellen. Dies dient
vermutlich der Einbindung eines möglichst breiten Spektrums an
gesellschaftlichen Akteur*innen, kann aber aus unserer Sicht nicht zielführend
sein. Die Forderung nach „Europa“ bleibt hinter dem gestalterischen Aspekt einer
wirklichen zivilgesellschaftlichen Bewegung zurück, daher müssen wir uns, auch
innerhalb der Bewegung „Pulse of Europe“, dafür einsetzen, dass die EU
solidarischer, ökologischer, demokratischer und offener wird. Denn nur wenn wir
Antworten auf die eklatante soziale Ungerechtigkeit und die unter anderem daraus
resultierenden Vertrauenskrisen in der Europäischen Union geben, können wir
glaubhaft für Europa, für eine bessere Europäische Union streiten. Das bedeutet
auch, im Rahmen der "Pulse of Europe"-Veranstaltungen Kritik an der EU und jedem
Euronationalismus zu üben und dies zu dürfen, denn für uns ist Europa mehr als
die EU.

1350 Kein deutsches Europa!
1351 Auch die deutsche Politik hat durch eine Exportüberschusspolitik, eine
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autoritäre Wirtschaftspolitik, die Durchsetzung der verheerenden
Austeritätspolitik oder das unsolidarische Verhalten während der großen
Fluchtbewegungen und durch mangelnde Unterstützung der europäischen
Außenstaaten, Einfluss auf die Zerfallsbewegungen der EU. Diese Strömungen
werden auch dadurch gefördert, dass in einigen Staaten hohe Armut,
Arbeitslosigkeit und/oder eine große soziale Ungerechtigkeit herrschen. Die
Europäische Union muss eine Antwort auf diese sozialen Ungerechtigkeiten finden.
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Durch das Aufkommen der Bewegung in Deutschland entsteht der Eindruck, dass das
Problem des Auseinanderfallens der EU nicht in Deutschland, sondern
hauptsächlich in den anderen Mitgliedstaaten entstanden sei. Dies ist jedoch
nicht der Fall, gerade Deutschland hat durch seine Europapolitik in
verschiedenen Feldern entsprechend zum drohenden Auseinanderfallen und der
gesteigerten sozialen Ungerechtigkeit zwischen den Mitgliedstaaten beigetragen.
Deutschland darf - auch nicht im Rahmen der Pulse of Europe-Bewegung - nicht
wieder einmal den Maßstab der europäischen Moral als "Problemlöserin" vorgeben.
Daher ist es umso notwendiger, dass sich eine internationale Bewegung
entwickelt.

1369 "Pulse of Europe" und die Welt
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„Pulse of Europe“ lässt oftmals die Rolle der Europäischen Union in der Welt
außer Acht. Die Rolle europäischer Handels- und Entwicklungspolitik, der Außenund Sicherheitspolitik sowie der Umgang mit Geflüchteten müssen von einer
wirklich pro-europäischen Bewegung kritisch reflektiert und angeprangert werden,
damit der Anspruch an eine solidarische Union formuliert werden kann. Für uns
steht fest, die Lösung vieler Probleme sind nur international und mindestens in
Europa zu finden. Doch die Abschottungspolitik der EU und das Ignorieren der
eigenen Verantwortung bei internationalen Konflikten und Fluchtursachen oder
selbst das unsolidarische Verhalten gegenüber einzelnen Mitgliedstaaten wie
beispielsweise Griechenland zeigen, die Politik der EU muss sich ändern. Diese
Veränderung muss auch auf der Straße erkämpft werden. Dafür braucht es eine
linke proeuropäische Bewegung. "Pulse of Europe" ist das höchstens in Teilen. Es
ist erforderlich, der falschen Alternative Nationalstaaten oder
Euronationalismus zu entsagen. Vielmehr geht es um den Aufbau einer Bewegung
über Ländergrenzen hinweg, die sich auf soziale, gewerkschaftliche und
antirassistische Bewegungen stützt, die in vielen europäischen Ländern schon
existieren.

1387 Reformen mit Leben füllen!
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Es ist lobenswert, dass Pulse of Europe selbst den Reformbedarf der Europäischen
Union in ihrem Selbstverständnis und ihren Thesen anspricht. Jedoch wird die
Forderung von Reformen durch die Jubelchöre und das intensive "Wir"-Gefühl
verdeckt. Außerdem wird nicht konkretisiert, welche Reformen angestrebt werden.
So erreicht Pulse of Europe zwar eine breite Mobilisierung, jedoch werden
innerhalb der Bewegung auch Positionen akzeptiert, die wenig mit Solidarität und
Vielfalt zu tun haben.
Daher müssen wir als GRÜNE JUGEND die Bewegung „Pulse of Europe“ kritisch
begleiten, die Formulierung klarer Ziele fordern und uns dafür einsetzen, dass
sich in der Bewegung klar für ein solidarisches, offenes und ökologisches Europa
ausgesprochen wird und eine Bewegung fordern, in der Patriotismus,
Nationalismus, Diskriminierung und Neoliberalismus keinen Platz haben. Unsere
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Beschlüsse "Für eine humane europäische Geflüchtetenpolitik!", "Für eine
Europäische Arbeitslosenversicherung" und "Du entscheidest Europa!" beweisen,
wir haben schon längst damit angefangen, die Forderung nach einer Reformierung
der Europäischen Union mit konkreten Inhalten zu füllen. Bei uns schlägt der
Puls Europas schon bevor es die Bewegung "Pulse of Europe" gab. Tragen wir
unsere Ideen für ein anderes Europa auch auf die Straße!

1406 Machen wir Europa gemeinsam zu unserem Europa!
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Wir sind die erste europäische Generation – wir sollten uns die Chancen und die
Freiheit, welche die EU uns und allen Menschen, die gerne hier leben wollen,
bietet, nicht von Nationalist*innen wegnehmen lassen. Gleichzeitig sind wir auch
in der Verantwortung, die Reformbedürftigkeit und die strukturellen und
inhaltlichen Fehler laut auszusprechen. Wir müssen uns als junge Europäer*innen
über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg vernetzen und gemeinsam unsere
Forderungen nach einem solidarischen Europa vertreten: gegen inhumane
Asylpolitik, Austerität, rechte Tendenzen, Rückkehr zum Nationalstaat und
Abschottung – für Reformen, mehr Transparenz, demokratischere Strukturen,
Toleranz, Gleichberechtigung und mehr Zusammenhalt!

1417 Wenn der "Pulse of Europe" dauerhaft und glaubwürdig für diese Werte eintreten
1418 kann, ist die GRÜNE JUGEND für diese Bewegung offen, bis dahin begleiten wir den
1419 Prozess kritisch und reflektieren unsere Haltung zur Bewegung immer wieder.

Begründung
Einige Grüne-Jugend-Ortsgruppen unterstützen Pulse of Europe und mobilisieren zu den Kundgebungen andere Mitglieder sind skeptischer ob dieser Bewegung. Wir möchten mit unseren Thesen zu einer
Positionierung der Grünen Jugend beitragen, die solidarisch-kritisch die Vorteile einer solchen Organisierung
ihren Schwächen und Blind-Spots entgegenstellt. Mittelfristig muss es darum gehen Menschen nicht nur "für
Europa", sondern für ein demokratisches, soziales und solidarisches Europa gegen deutsche Dominanz und
Austeritätspolitk zu organisieren. Hier können wir als Grüne Jugend zu einer Politisierung inhahtlichen
Positionierung der Bewegung beitragen.
Weitere Begründung erfolgt mündlich
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