Einladung zu Aktionen anlässlich der Wahlen in Italien am 25. Februar 2018
Liebe Pulse of Europe-Aktivistinnen und –Aktivisten in ganz Europa,
wir Ihr vermutlich wisst, finden in Italien am 4. März 2018 Parlamentswahlen statt. Dieser Tag ist
äußerst bedeutsam für die Europäische Union und auch für unsere Bewegung, da in dem Land starke
Anti-EU-Kräfte an die Macht streben.
Aus diesem Grund plant PoE Rom für den 25. Februar 2018 eine Demonstration in Italiens Hauptstadt
und bittet uns alle um unsere Hilfe und Unterstützung, so wie wir es auch anlässlich vergangener
kritischer Wahlen erfolgreich getan haben.
Die Arbeitsgruppe Italien, gegründet im Rahmen des zweiten Netzwerktreffens in Luxemburg, schlägt
deshalb vor, dass wir alle an diesem Tag an unseren Standorten aktiv werden und mit allen Kräften
durch Aktionen und Aktivitäten jeglicher Art die Veranstaltung in Rom unterstützen und diese über
Social Media verbreiten. Jede Art von Aktivität ist denkbar: Kundgebung, Demonstration,
Einzelaktion, Infostand ... was immer am besten zu Euch und Eurem Standort passt. Eurer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. Schön wäre es, wenn sich so viele Standorte wie möglich beteiligen, auch
die ansonsten derzeit inaktiven. Lasst uns wieder einmal alle Kräfte bündeln, um sichtbar und hörbar
zu sein – und Einfluss auf die kommenden Wahlen zu nehmen! Es wird dramatisch unterschätzt, was
auf dem Spiel steht!
Nationalismus greift mehr und mehr um sich und erfährt allgemeine Zustimmung, und das nicht nur
in Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien, Ungarn, Tschechien, sondern auch in
Italien. Dem liegen vielschichtige weltweite Probleme zugrunde: Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit,
Kriege, Terror, Flucht. Natürlich müssen die jeweiligen individuellen und politischen Besonderheiten
beachtet werden. Wir sind aber überzeugt, dass, wie bei allen sich im Leben stellenden Problemen,
eine Lösung nicht in der Abschottung gegenüber der Außenwelt liegt. Die sich stellenden Probleme
müssen thematisiert und diskutiert werden, Lösungen müssen zwischen den involvierten Parteien
gefunden werden. Dies bedeutet Kommunikation und Aufgeschlossenheit.
Nationalistische Parteien und Bewegungen agieren jedoch genau im Gegenteil. Sie bauen
vielschichtige Ängste bei den Menschen auf, vornehmlich bei jenen, die sich ohnehin
unterschiedlichsten Schwierigkeiten ausgesetzt sehen oder politisch desinteressiert sind. Auch in
Italien gibt es innerhalb der politischen Landschaft diverse Parteien und Bewegungen (Movimento 5
Stelle M5S, LEGA, Fratelli d´Italia), die durch den Aufbau von Ängsten in der Bevölkerung die
Europäische Union angreifen, sie schwächen und sie zu zerstören suchen.
Als Pulse of Europe unterstützen wir keine konkrete Partei, aber wir ergreifen Partei für eine starke
Europäische Union, für ihre Verbesserung und Weiterentwicklung. Wir sind keine politische Partei
und haben demnach selbst keine Stimme in der parlamentarischen Debatte. Aber unsere Stärke liegt
woanders. Wir sind als europäische Zivilgesellschaft gefragt: Wir können Missstände und
Handlungsbedarf aufzeigen, wir können aufklären, wer für welches Europa und welche Zukunft steht,
wir als Wähler haben es in der Hand zu bestimmen, wie die Zukunft der Europäischen Union und
damit Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gestaltet werden.
In diesem Sinne lasst uns die Diskussion über die Entwicklung unseres geliebten Italiens führen, das
die Welt mit wundervollen Errungenschaften von Pizza bis Pasolini bereichert hat – lasst uns nach
Kräften zusammenwirken, um diese Wahl zu einem europäischen Triumph werden zu lassen. Bitte
bereitet eine Aktion für den 25. Februar vor. Weitere Informationen zur Social Media Kampagne
folgen in Kürze.
Saluti da
Pulse of Europe, “Arbeitsgruppe Italien”
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UNITED IN DIVERSITY
Für sonstige Fragen wendet Euch auch gerne an die “Arbeitsgruppe Italien”
Kontaktperson: Terenzio Facchinetti tmfacchinetti@gmail.com

