17.05.2019: Oberbürgermeister Ulrich Markurth zur Europawahl
Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger,
heute muss ich nicht groß erklären, worum es geht. Es geht um Europa. Es geht um die
Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai. Für viele von uns ist Europa ganz weit weg,
irgendwie abstrakt und manches Mal nervig bürokratisch.
Europa, das sind aber auch faszinierende Landschaften, faszinierende Kulturen und
faszinierende Menschen und Europa ist das erfolgreichste Friedensprojekt auf der Welt. 70
Jahre Frieden in der Mitte Europas.
Nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg haben sich die Völker zusammengeschlossen
und haben auch einer Nation wie Deutschland die Hand gereicht. Allein das würde schon
ausreichen, dieses Projekt Europa zu erhalten und weiter auszubauen. Und wissen Sie, es
gibt viele, die gegen dieses Projekt sind. Die die Nationalstaaten wieder stärken wollen zu
Lasten des Gemeinsamen. Die für das Trennende und gegen das Verbindende sind. Geben
Sie denen keine Stimme. Geben Sie Europa eine Hoffnung.
Was hat denn Europa eigentlich für uns direkt zu bedeuten? Nun, ich kann Ihnen versichern,
jedes Jahr fließen Millionen von Euro in ganz wichtige Projekte, auch in der Stadt
Braunschweig. In Bildungsprojekte, in ökologische Projekte, aktuell die Renaturierung von
Flussauen. Oder in große soziale Projekte der Stadtentwicklung: Soziale Stadt im Westlichen
Ringgebiet, in der Weststadt. All das wäre seit Jahren ohne die Gelder der Europäischen
Union gar nicht denkbar, gar nicht finanzierbar. Das sollte aber noch nicht alles sein. Gerade
die jüngere Generation muss für ein weiterentwickeltes Europa kämpfen. Für ein Europa mit
mehr Gerechtigkeit, wo auch multinationale Konzerne gerechte Steuern zahlen. Wo gerechte
Löhne für alle Menschen gezahlt werden.
Ein ökologisch nachhaltiges Europa, wo wir uns verständigen über eine Energiegewinnung,
die nachhaltig wirkt und der Umwelt nicht schadet. Für ein soziales Europa, was dafür sorgt,
dass Menschen auch in Zukunft gut miteinander auskommen und ihr Einkommen haben. Für
ein Europa der Gemeinschaften, für ein starkes Europa nach innen, was Sicherheit bringt
und nach außen, was als Partner für die Weltmächte USA, Russland, China überhaupt wahrund ernst genommen wird.
Das lohnt sich. Dafür bitte Ihre Stimme am 26. Mai. Entweder in Ihrem Wahllokal oder ganz
gemütlich per Briefwahl oder hier im Briefwahllokal der Stadt Braunschweig in der
Reichsstraße.
Ihre Stimme für ein starkes Europa der Regionen, ein Europa der Menschen.

