Die Vorsitzende
der Gemeindevertretung
Bischofsheim

Wahlaufruf der Gemeindevertretung Bischofsheim zu Europawahl am 26.05.2019
Liebe Wählerinnen und Wähler in Bischofsheim,
am 26.05.2019 wird das neue Europaparlament gewählt. Wir, Ihre Vertreterinnen und Vertreter in
der Gemeindevertretung Bischofsheim, bitten Sie, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Diese Wahl ist ein entscheidender Moment für Europa: Fallen wir zurück in einen gefährlichen
Nationalismus, der in der Geschichte immer zu großen Katastrophen geführt hat? Oder
entscheiden wir uns für ein starkes, demokratisches Europa, eine Gemeinschaft für Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit?
Europa ist schon heute stark. Wir müssen das Haus nicht abreißen, um es von Grund auf neu
aufzubauen:
Beispiel Friedenspolitik: Seit 70 Jahren leben wir in Europa in Frieden. Das ist länger als je zuvor
und dieser Frieden wurzelt in der Zusammenarbeit der europäischen Staaten im EU-Parlament.
Beispiel Steuerpolitik: Das Europaparlament hat bei der Schließung von Steuerschlupflöchern in
so genannte Steueroasen eine zentrale Rolle gespielt. Dadurch gibt es heute mehr
Steuereinnahmen für Europa.
Beispiel Freizügigkeit: Unsere Kinder können in allen EU-Ländern lernen und studieren. Wir
können in allen EU-Ländern ohne Probleme Urlaub machen, dort arbeiten oder uns dort
niederlassen. Und in den meisten Ländern können wir mit der gemeinsamen Euro-Währung
bezahlen.
Aber es gibt auch Baustellen, z.B. im Klimaschutz: Die Zeit rennt. Um den Klimakollaps noch
aufzuhalten muss Europa vorangehen, damit wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch
erreichen können.
Gerade in Zeiten des möglichen Brexit und der europafeindlichen Tendenzen in einigen
Mitgliedsländern ist es notwendig, sich mit einem selbstbewussten „Ja“ hinter die europäische
Idee zu stellen.
Nur ein geeintes Europa wird auf der Weltbühne noch als gleichwertiger Partner angesehen
werden.
Gehen Sie deshalb wählen. Unterstützen Sie die Parteien, die für ein friedliches, soziales,
freiheitliches, solidarisches und ökologisches Europa eintreten.
Die Gemeindevertretung Bischofsheim bedankt sich für Ihre Unterstützung für Europa.
Die Vorsitzende der Gemeindevertretung,
Sabine Bächle-Scholz, im Namen aller Mitglieder der Gemeindevertretung
Der obige Wahlaufruf zur Europawahl 2019 wurde einstimmig von der Gemeindevertretung
beschlossen.

