Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
am 26. Mai ist Europawahl.
Rund 80 % der Regelungen und Gesetze, die in Deutschland in Kraft treten und auch uns
in Hammersbach betreffen, beruhen auf Entscheidungen, die auf europäischer Ebene
getroffen wurden. Alleine schon deshalb ist es wichtig, dass wir unser Wahlrecht bei der
Europawahl nutzen und zur Wahl gehen.
Noch wichtiger: Das geeinte Europa war für uns der Garant für fast 75 Jahre Frieden.
Heute bewegen wir uns selbstverständlich über Grenzen, genießen unsere Reisefreiheit
und fühlen uns in ganz Europa zu Hause. Wir Europäer haben aus der Geschichte
gelernt. Jahrhundertelang dominierten kriegerische Auseinandersetzungen unseren
Kontinent. Leidtragende waren dabei nicht die Herrschenden, sondern die einfachen
Menschen. Innerhalb einer Generation wurden nun aus Feinden gute Nachbarn und
Freunde. Diese Entwicklung darf bei aller Kritik nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Wir Hammersbacher Sozialdemokraten sind keineswegs mit allem zufrieden, was in
Brüssel beschlossen wird. Beispielsweise verstehen wir nicht, warum jeder Handwerker
in Hammersbach Steuern zahlen muss, große amerikanische Konzerne aber in Europa
viel Geld verdienen, unsere Daten klauen und keinen Cent an Körperschaftssteuern
zahlen. Hier müssen die Regeln ebenso angepasst werden, wie es gleiche Arbeitnehmerrechte in einem geeinten Europa geben muss.
Aber wir sind davon überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit,
allen voran den Klimaschutz, nur gemeinsam in einem vereinten, starken Europa
erfolgreich anpacken können.
Nicht zuletzt geht es also am 26. Mai darum, welches Europa wir unseren Kindern und
Enkelkindern übergeben möchten. Wollen wir eine Rückkehr zu egoistischen, nationalistischen Zeiten? Oder wollen wir gemeinsam mit unseren Nachbarländern in Freundschaft
die Zukunft gestalten? Das vereinte Europa sichert uns seit über 70 Jahren Frieden –
das gab es noch nie zuvor in unserer Geschichte. Lassen Sie uns dieses Geschenk
bewahren und pflegen – und Europa gemeinsam weiter verbessern.

Ihre Hammersbacher SPD
Sie haben am 26. Mai keine Zeit? Sie können schon jetzt zu den Geschäftszeiten des Rathauses im Bürgerbüro wählen gehen oder ganz bequem per Briefwahl zuhause wählen.
Wir bitten Sie: Nutzen Sie Ihr Wahlrecht und geben Sie Ihre Stimme einer Partei, die Europa
stärken möchte, am besten der SPD und unserer Spitzenkandidatin Katharina Barley.
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