
 
 
 
 
 
 
 
Pressemitteilung: 
 
Pro-Europäische Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ 
erobert Brüssel 
 

 
Seit Mitte März organisiert die pro-europäische Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ jeden Sonntag um 14 Uhr 
eine Demonstration im Herzen der europäischen und belgischen Hauptstadt Brüssel. Ziel ist es, denjenigen 
eine Stimme zu geben, die die Europäische Union bei allen Unzulänglichkeiten als etwas Positives 
wahrnehmen und erhalten wollen. 

Pulse of Europe ist eine Bürgerbewegung, die keiner Partei oder sonstigen Organisation angehört. Ihren 
Ursprung hat die Bewegung, die mittlerweile in fast 70 europäischen Städten vertreten ist, in Frankfurt am 
Main (Deutschland). Dort hat das Ehepaar Röder, entschieden, aktiv ein Zeichen FÜR die Europäische Union zu 
setzen. „Zurzeit hört man vor allem die Anti-Europäer auf den Straßen und mit den Wahlen in den 
Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland stehen entscheidende Wahlen für die Europäische Union an. 
Deshalb wollen wir denen eine Stimme geben, die die Europäische Union – bei aller Unzulänglichkeit – 
behalten wollen“, sagt Thorsten Petrowski, einer der Organisatoren in Brüssel. 

Bei den ersten beiden Veranstaltungen in Brüssel kamen jeweils knapp 300 Menschen zusammen, um 
gemeinsam ein Zeichen für die europäische Zusammenarbeit zu setzen. Ziel der Organisatoren ist es, dass es 
jedes Wochenende mehr werden. Insgesamt sind jedes Wochenende über 20 000 Menschen auf der Straße. 

Kern des Brüsseler Veranstaltungsteams sind zurzeit sechs engagierte Europäer, die in Privatfirmen, bei NGOs 
und in den Europäischen Institutionen arbeiten. „Uns ist wichtig, dass wir alle als Privatpersonen hier sind; 
nicht im Auftrag der EU-Institutionen oder irgendeiner Partei“, sagt Angela Tormin vom Organisationsteam. 

Zu den Demonstrationen sind alle willkommen. Nach gesetzten Reden können alle, die möchten, ihre 
Meinung an einem offenen Mikrofon kundtun. Jede Kundgebung endet mit der Europahymne, der Ode an die 
Freude. 

Das nächste Mal trifft sich Pulse of Europe am 2. April um 14 Uhr vor der Brüsseler Oper (Place de la Monnaie). 
 
Die 10 Thesen von Pulse of Europe finden Sie hier: http://pulseofeurope.eu/doe-10-grundthesen-des-pulse-
of-europe/ 
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