Aufruf zum March for Europe Berlin
am 25. März 2017
Angst vor Terror, ungelöste Herausforderungen durch Flucht und Migration, Schulden, Millionen
Jugendliche ohne Job: Europa steckt in der Krise. Das europäische Projekt, das uns bisher Frieden und
Wohlstand gebracht hat, droht zu scheitern.
Viele Gruppierungen missbrauchen die derzeitige politische Lage, um das Ende eines geeinten und
offenen Europas zu fordern. Sie predigen die Überlegenheit der eigenen Nation, schotten sich von ihren
Nachbarn ab und verachten die Idee der freien und demokratischen Gesellschaft. Sie wollen die Uhr
zurückstellen.
Dieser Entwicklung wollen wir nicht tatenlos zusehen! Wir Europäer*innen können heute in Frieden,
Freiheit und Wohlstand leben, weil sechs europäische Staats- und Regierungschefs vor 60 Jahren mit den
Römischen Verträgen den Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt haben und sich, als
Reaktion auf Krieg, Elend und Vernichtung, für Kooperation, Verständigung und Zusammenarbeit
entschieden haben. Anlässlich des 60. Jahrestags der Römischen Verträge rufen wir alle, die an die
europäische Idee glauben, dazu auf, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen:
•
•
•
•

Für ein geeintes, freies, offenes und soziales Europa!
Für ein Europa der Menschenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit,
Verständigung und Solidarität!
Für ein Europa der Bürger*innen mit demokratischen und partizipativen
Mitgestaltungsmöglichkeiten!
Gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation!

Wir setzen gemeinsam mit vielen Bürger*innen in Rom, London, Düsseldorf, Edinburgh, Baden-Baden,
Aalborg und weiteren europäischen Städten ein Zeichen für Europa.
Wer wir sind
Wir, das sind eine Vielzahl proeuropäischer Bewegungen und Verbände. Dazu zählen:
• Europa-Union Deutschland e.V. (EUD), Europa-Union Berlin e.V. (EUB)
• Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg e.V. (JEB)
• The European Moment
• Studierende der Europawissenschaften der FU Berlin
• AEGEE-Berlin
• Stand Up for Europe
• Europeans e.V.
Wo, Wann, Was
Der “March for Europe” findet zeitgleich in verschiedenen europäischen Metropolen statt. In Berlin
treffen sich die Teilnehmer*innen am 25. März um 11.45 Uhr am Bebelplatz in Mitte und laufen um 12.00
Uhr gemeinsam zum Brandenburger Tor. Im Rahmen der anschließenden Kundgebung am Pariser Platz
werden unterschiedliche Künstler*innen auftreten.
www.europa.union-berlin.de
www.facebook.com/MarchforEuropeBerlin

CALL TO MARCH FOR EUROPE BERLIN
ON 25 MAY 2017
Europe is in crisis. Fears over terrorism, the lack of a solution to the challenges of migration, crippling debt, and
millions of young people stricken by unemployment: wherever you look, the success of the European project - for so
long a source of freedom and prosperity - is on thin ice.
The current political situation is being exploited by a variety of groups who wish to put an end to a united and open
Europe. They preach national dominance, seek to isolate themselves by cutting ties with their neighbours, and detest
the idea of a free and democratic society. They want to turn back the clock.
We refuse to stand back and watch this unfold! Today, we Europeans can enjoy living in peace, freedom, and prosperity,
and all because six European heads of state and government came together 60 years ago to sign the Treaties of Rome,
laying the foundation for today’s European Union. They turned their backs on war, suffering, and destruction in favour
of commitment to cooperation, knowing that we are stronger when we seek to understand and work with each other.
On the occasion of the 60th anniversary of the Treaties of Rome, we are calling on everyone who believes in the
European idea to come and take to the streets with us:
for a united, free, open, and socially responsible Europe!
for a Europe where human rights, freedom of opinion and the press, the rule of law, mutual understanding,
and solidarity can flourish!
for a Europe where citizens can participate in the democratic process to have their say!
against the return to nationalism, isolationism, and confrontation!
Together with countless other citizens in Rome, London, Dusseldorf, Edinburgh, Baden-Baden, Aalborg, and other
European cities, we are standing up for Europe.
WHO WE ARE
We are a collection of pro-European movements and associations, including:
Europa-Union Deutschland e.V. (EUD), Europa-Union Berlin e.V. (EUB)
Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg e.V. (JEB)
The European Moment
AEGEE Berlin
Stand Up for Europe
Students of European Studies at the FU Berlin
Europeans e.V.
WHAT, WHERE, WHEN
The March for Europe will take place at the same time in cities all over Europe. In Berlin, we will meet on 25 March at
11.45am at Bebelplatz in Mitte. At 12pm, we’ll walk from there to the Brandenburg Gate, where we’ll stage a demo
featuring lots of different artists. Get involved at: www.facebook.com/MarchforEuropeBerlin

