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„Frankfurt
nimmt Einfluss
in Europa“
Politologin Sandra Eckert über Pulse
of Europe, die Krümmung von Gurken und
die Fehler der Europadebatte

„Fast 80 Prozent der
Deutschen sagen
gemäß der jüngsten
EurobarometerUmfrage aber immer
noch: Europa ist
eine gute Sache.“

Auf dem Römerberg wurde gemeinsam gesungen.

Gemeinsam singen für
europäischen Herzschlag
Mit einem Festakt in der Paulskirche wollen „Pulse of Europe“ und
die Stadt ein Zeichen für Europa setzen
Von Clemens Dörrenberg

B

eim letzten Refrain drehte
sich der Dirigent zum Publikum um. Die finalen Takte der
„Ode an die Freude“ sang nicht
nur ein Chor, sondern fast der
ganze Saal der Paulskirche. Mit
viel Musik hatte die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ am Sonntag ihren Festakt begangen.
Auch im Anschluss, auf dem
Weg zur Kundgebung auf dem
Römerberg, ging es musikalisch
weiter. Als die 690 Gäste, teilweise aus der gesamten Republik angereist, die Kirche am frühen
Nachmittag verließen, sang für sie
ein Kinderchor der Praunheimer
Europaschule. Die Sieben- bis Elfjährigen intonierten „Bruder Jakob“ auf Deutsch und Französisch sowie „Somewhere over the
rainbow“ und „Anders als du“.
In dem zweistündigen Festakt
zuvor hatten mehrere Redner, darunter Oberbürgermeister Peter

Feldmann (SPD), das Engagement
der Bürgerinitiative gewürdigt,
deren Anhänger seit mehr als eineinhalb Jahren regelmäßig für ein
geeintes und starkes Europa auf
die Straße gehen.
Im November 2016 hatte in
Frankfurt erstmals eine Kundgebung von „Pulse of Europe“ stattgefunden, die von dem Anwaltspaar Sabine und Daniel Röder
und dessen Freunden ins Leben
gerufen worden war. Von dort aus
hatte sich die Initiative in Dutzende deutsche und europäische
Städte ausgebreitet. Feldmann bezeichnete sie als „Frankfurter Baby“. Er sagte: „Es macht uns stolz,
Sie heute hier zu haben.“ Und
weiter: „Sie haben es geschafft,
ein Zeichen für Vielfalt im Haus
Europa zu setzen.“
Zuvor hatte Gründungsmitglied Hansjörg Schmitt das Publikum aufgefordert, den italieni-

schen Grandprix-Gewinnersong
„Insieme: 1992“ (Zusammen) mitzusingen. Eine „Hymne auf
Europa“, sagte Schmitt. Dazu
stand das Publikum geschlossen
auf. Einige hielten sich an den
Händen, andere schwenkten EUFlaggen oder klatschten rhythmisch im Takt der Musik – so, wie
es die Teilnehmer in den Monaten
zuvor bei den Kundgebungen auf
dem Goetheplatz oder anderen
Orten in der Frankfurter Innenstadt und weiteren Städten getan
hatten. Verhalten wurde der italienische Text mitgesungen, der
auf das Programm gedruckt worden war, welches vielen bei den
schwülen Temperaturen in der
Paulskirche auch als Fächer diente.
Die Soziologin und Bürgerrechtlerin Kathrin Mahler Walther sprach von „Gänsehautmomenten“, während des gemeinsa-

„Hausparlamente“
als neues Konzept
Als neues Konzept der Bürgerbeteiligung wurden die „europäischen Hausparlamente“ vorgestellt, bei denen Interessierte eingeladen seien, als Gastgeber Menschen aus ihrem Umfeld in kleinen Runden zu sich nach Hause
einzuladen, um gemeinsam konkrete Fragen zur Europapolitik zu
diskutieren. Die zusammengefassten Ergebnisse sollten an die
„politischen Entscheidungsträger

zur Aufbereitung“ weitergeleitet
werden.
Barbara Brinkmann, die aus
Gütersloh angereist war und sich
nach dem Festakt auf den Weg
zum Römerberg machte, sagte,
„Pulse of Europe“ sei eine „gute
Möglichkeit, politischen Pessimismus zu überwinden und
selbst aktiv zu werden“. Die
70-Jährige, seit dem Beginn von
„Pulse of Europe“ in Gütersloh
vor mehr als einem Jahr dabei,
bezeichnete den Festakt als
„großartigen Impuls, um weiterzumachen“. Über die Hausparlamente wolle sie mit andersdenkenden Menschen ins Gespräch
kommen.
Auf dem gut besuchten Römerberg, vor dessen Rathaus eine
große Musikbühne sowie eine
kleinere für Reden aufgebaut
worden war, stand am Nachmittag auch Michael Prinzhorn, der
mit einer Gruppe aus Karlsruhe
gekommen war. Der 37-Jährige
sagte, er wolle seinen Nachbarn
und einen Freund zu sich einladen, die konträre Wahlwünsche
geäußert hätten, um mit ihnen
über EU-Politik zu diskutieren.
Bis zum späten Nachmittag
wehten blaue EU-Flaggen auf
dem Römerberg. Die Band „Pearls
of Europe“ (Perlen Europas) spielte eigens einstudierte symbolträchtige Lieder, deren Texte zum
Mitsingen auf einer Großbildleinwand eingeblendet wurden.

Haben Sie den Eindruck, die
Frankfurter denken europäisch?
Sicherlich ist die Frankfurter
Stadtgesellschaft sehr international, sehr multikulturell. Wie der
oder die Frankfurterin denkt, lässt
sich aber so pauschal nicht sagen.
Innerhalb der Gesellschaft gibt es
große Unterschiede. Die einen
denken eher kosmopolitisch, sehen, dass sie profitieren von
Europa, andere sehen eher Nachteile – und das auch nicht immer
zu Unrecht.
Seit Gründung der Europäischen
Zentralbank (EZB) vor 20 Jahren
nennt sich Frankfurt Europastadt. Hat dies das Image der
Stadt verändert?
Durch die Ansiedlung der EZB ist
Frankfurt noch sichtbarer geworden, als Heimat einer europäischen Institution. Dass viele Menschen bei der EZB arbeiten, beeinflusst auch die Stadtgesellschaft.
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men Singens, was sie „enorm berührt“ habe. „Auch wir hatten
Lieder, sie sind sehr wichtig“,
sagte Mahler Walther, die in Leipzig Ende der 1980er für die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR gekämpft hatte. Es sei
heute entscheidend, die „Vielfalt
von Identitäten zu sehen und
nicht gegeneinander auszuspielen, sondern für ein gemeinsames
Europa
zusammenzubringen“.
„Pulse of Europe“-Gründer Daniel Röder sagte: „Wenn ein Zeichen von der Paulskirche ausgeht,
dann, dass hier Menschen sind,
die für unsere Demokratie,
Menschlichkeit und Respekt aufstehen und die Geschichte nicht
beobachten, sondern gestalten
wollen“. Er forderte eine „europäische Öffentlichkeit“. Nur sie
sei ein „tragfähiges Fundament“.

Frau Eckert, wie europäisch ist
Frankfurt?
Frankfurt ist als Metropole und internationaler Wirtschaftsstandort
besonders stark durch europäische
Politik tangiert. Das betrifft die
Wirtschaft, die kommunale Politik, aber auch jeden von uns.

Touristen machen Selfies am Eurosymbol. Im Ostend steht die
EZB. Viel offensichtlich Europäisches hat Frankfurt nicht zu bieten, oder?
Ich würde das Europäische nicht
auf die Ansiedlung von EU-Institutionen reduzieren, sondern von
der nationalen und lokalen Ebene
her denken. Frankfurt ist schon
lange eine „europäische“ Stadt als
Verkehrsknotenpunkt, Messe- und
Börsenplatz.
Und
Frankfurt
nimmt Einfluss in Europa: als
Stadt, aber auch als Standort
wichtiger
Wirtschaftsverbände
oder Tageszeitungen.
Wo spüren die Frankfurter in ihrer Stadt Auswirkungen europäischer Politik?
Besonders beim Verbraucher-,
Umwelt- oder Datenschutz. Nehmen Sie etwa die Maßnahmen, die
die EU gegen deutsche Städte wegen der zu hohen Emissionswerte
ergreift. Ohne die europäische
Ebene wären die Standards der
Umweltpolitik in einigen Staaten
deutlich geringer.
Bei der EU denken viele an Überregulierung, ja Bevormundung.
Sie sehen sie eher als Institution,
die die Bürger schützt?
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Genau. Das wäre mein Plädoyer:
Die EU nicht darauf reduzieren,
dass sie anscheinend überreguliert, etwa die Krümmung von
Gurken vorgibt.
In immer mehr EU-Staaten kommen europakritische Regierungen
an die Macht. Gleichzeitig gehen
bei „Pulse of Europe“ Tausende
für die europäische Einheit auf
die Straßen. Wie erklären Sie
das?
Es gibt kosmopolitische Proeuropäer, die direkt profitieren: durch
Studium oder Job im Ausland, die
Freizügigkeit. Und es gibt Menschen, die für sich nicht den direkten Nutzen der EU sehen, Vorbehalte haben, vielleicht auch die
negativen Folgen der wirtschaftsliberalen Politik der vergangenen
Dekaden zu spüren bekommen
haben. Fast 80 Prozent der Deutschen sagen gemäß der jüngsten
Eurobarometer-Umfrage aber immer noch: Europa ist eine gute Sache. Das sieht in einigen EU Mitgliedstaaten ganz anders aus. In
Italien gab es beispielsweise lange
hohe Zustimmungswerte, jetzt sagen nur noch knapp 40 Prozent,
die EU sei eine gute Sache.
Haben denn EU-Skeptiker berechtigten Grund, gegen Europa
zu sein? Oder müsste man nur
genügend Aufklärungsarbeit leisten, um alle von den Vorteilen zu
überzeugen?
Beides trifft zu. Es gibt natürlich
legitime Kritik an der europäischen Politik. Aber es ist auch ungemein einfach, die Schuld auf
Brüssel zu schieben. Hier fehlt eine transnationale Debatte, in der
Politik, aber auch in den Medien.
Welche Möglichkeiten gäbe es
denn, um Menschen für Europa
zu interessieren?
Es gibt schon zahlreiche Möglichkeiten der Partizipation: Man kann
das Europaparlament wählen, sich
an europäischen Bürgerinitiativen
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oder Konsultationsverfahren beteiligen. Leider nimmt aber beispielsweise die Wahlbeteiligung bei den
Europawahlen ab, obwohl das Europäische Parlament immer mehr
Einfluss genießt. Deshalb ist es
wichtig, die Leute mitzunehmen,
auch emotional. Dazu hat die Bewegung „Pulse of Europe“ einen
Beitrag geleistet.
Die in Frankfurt gegründete Bürgerbewegung schlägt ein neues
Bürgerbeteiligungsprojekt vor, bei
dem jeder überall über Fragen
der europäischen Einigung diskutieren und abstimmen kann. Was
halten Sie von diesem Projekt?
Nüchtern betrachtet stellt sich die
Frage nach der Reichweite solcher
Beteiligungsformen – also ob sie
letztlich nicht nur Menschen erreicht, die ohnehin aktiv sind. Zu
sagen, dann lassen wir es lieber
gleich, halte ich aber für falsch.
Dabei sollte man weniger sehr
grundsätzlich über Europa diskutieren, sondern in konkreten Politikbereichen die Frage stellen:
Welches Europa wollen wir?

Interview: Christoph Manus
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Sandra Eckert (41) ist Juniorprofessorin für Politik im Europäischen
Mehrebenensystem an der GoetheUniversität Frankfurt.
Promoviert wurde Eckert nach
Studienjahren in London, Freiburg und
Paris an der Freien Universität Berlin.
Sie ist Autorin einer Monografie zur
sozialen Regulierung im europäischen
Binnenmarkt. cm

Politisches Picknick
Grüne luden zu Pasta und Talk in den Park

I

talienische Pasta, neben französischen Pfannkuchen und Handkäs’ mit Musik: Die kleine Tafel internationaler Speisen steht am
Samstagnachmittag an der Orangerie im Günthersburgpark. Unter
einer Linde sitzen etwa 20 Frauen
und Männer auf Bierbänken und
diskutieren in kleinen Gruppen
über Europa. Die Frankfurter Grünen haben zu ihrem ersten „Europäischen Picknick“ eingeladen.
„Identität hat viel mit Essen
zu tun“, sagt Mitveranstalter und
Grünen-Mitglied
Burkhard
Schwetje. „Wir wollten Menschen
aus unterschiedlichen nationalen
Zusammenhängen niedrigschwellig zusammenbringen, nicht so
trocken politisch, sondern in gemütlicher Art und Weise.“
An einem Tisch sitzt eine fünfköpfige Gruppe um die 30 zusammen. Christine Pfeiffer berichtet:
„Uns geht es darum, wie wir Brücken bauen können.“ Auf einer
Tischdecke aus Recyclingpapier
hat die Gruppe einige Ideen notiert, wie „Mehrsprachigkeit fördern“,
„Städtepartnerschaften“
und „kultureller Austausch“. Pfeiffers Freundin Laura Liparulo sagt,
„Erasmus ist ein guter Einstieg“.
Die Informatikerin sei während

ihres Studiums über das Austauschprogramm für ein halbes
Jahr in Hannover gewesen, berichtet sie. Dabei habe sie ihren Wortschatz allgemein erweitert und
insbesondere ihre fachspezifischen
Sprachkenntnisse verbessert.

Europa trifft sich im Park,
bei Wein und Gebäck
Die 34-jährige Italienerin fragt ihren französischen Tischnachbarn
Adrien Driguez, ob auch er während des Studiums ein Auslandssemester absolviert habe. „Ja, ich
war in Freiburg“, antwortet der
Franzose, der zum Picknick den
süßen Apfelwein Cidre und Crêpes mitgebracht hat. Der 28-Jährige ist mit seinem Kumpel Philipp Saueracker gekommen. Beide
seien Anhänger der „La République en Marche“-Bewegung von
Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron. Driguez sagt, „ich
finde es gut im Park über Politik
zu sprechen“.
Während weit entfernter
Donner durch den Himmel grollt,
fordert ein Mann am Nebentisch
eine „europäische Arbeitslosenpolitik“. Am Nachbartisch geht es

um „Schüleraustausch“ und ein
„deutsch-polnisches
Jugendwerk“. Der Oberräder GrünenPolitiker Reinhard Klapproth
spricht für seine Gruppe. Er sagt,
„alle Europäer eint, ohne Angst
und Krieg zu leben“. Es gebe „viel
Trennendes“, wie die Sprachen,
aber auch viel Verbindendes. Die
meisten seien beispielsweise mit
dem Sozialstaat zufrieden. Der
59-Jährige sagt, „es ist erfrischend, mal in diesem neuen Format zu diskutieren“. In der Kommunalpolitik gehe es häufig zäh
zu. Bei dem Picknick werde
„nicht nur gemosert“, sondern
viel Konstruktives geäußert.
Auf einer Wäscheleine, die
zwischen zwei Platanen gespannt
wurde, hängen eine blaue und eine grüne EU-Flagge mit dem Kreis
aus gelben Sternen. Nach Ende
der Gruppengespräche werden die
beschrifteten Tischdecken an der
Leine aufgehängt und einzelne
Sprecher der Gruppen stellen sich
gegenseitig ihre Ergebnisse vor.
Manche Jogger und Spaziergänger
schauen verwundert, was da vor
sich geht. Im Anschluss an die
Präsentationen werden die Reste
des europäischen Buffets verspeist.
cd

Professorin Ulrike Guérot befasst sich mit Europapolitik.

Politische Plaudereien im Park.
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