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Offener Brief zur anstehenden Europawahl 2019 In einem gemeinsamen Europa liegt unsere Zukunft

••• Volkshochschule
... Essen
AUFBRUCHE

Liebe Essenerinnen und Essener,
Am heutigen „Europatag" werden Frieden und Einheit in Europa gefeiert. Die Euro
päische Union ist eine der größten Erfolgsgeschichten des vergangenen Jahrh un
derts. Seit ihrer Gründung sichert sie nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand, son
dern auch den Frieden.
Wie ist es aktuell um die Zukunft des europäischen Gedankens bestellt? Verfolgt
man die derzeitigen Entwicklungen wird deutlich, dass die gemeinsamen Ziele und
das Funktionieren der Europäischen Union immer häufiger in Frage gestellt wer
den. Deshalb müssen wir für ein vereintes Europa kämpfen und gemeinsame Ant
worten auf die zentralen Fragen finden, die viele Menschen derzeit bewegen: Wel
ches Europa wollen wir, wie viel Europa möchten wir - und was sind wir bereit,
dafür zu tun?
Essen liegt nicht nur im Herzen der Metropole Ruhr, sondern auch im Herzen Euro
pas. Als Stadt pflegen wir gute Beziehungen zu unseren direkten, aber auch zu
unseren europäischen Nachbarn. Essen ist die einzige Stadt in Europa, die zwei
europäische Titel trägt: 2010 wurden wir stellvertretend für unsere Region als Kul
turhauptstadt RUHR.2010 und 2017 als Grüne Hauptstadt Europas ausgezeichnet.
Bereits im Jahr 1949 hat die Stadt Essen die erste Städtepartnerschaft mit dem
englischen Sunderland geschlossen. Danach folgten Partnerschaften mit Tampere
(Finnland), Grenoble (Frankreich). Tel Aviv (Israel), Nischni Nowgorod (Russland)
und Zabrze (Polen). Der Austausch und die Möglichkeiten der Begegnungen, die
durch die Städtepartnerschaften schon unter Schülerinnen und Schülern geschaf
fen werden, sind für ein gegenseitiges Verständnis und das Abbauen von Vorurtei
len sehr wichtig. Deshalb arbeiten wir an aktiven Partnerschaften. Das unterstrei
chen wir auch mit unserem Europaplatz in Mitten unserer Innenstadt, den wir im
vergangenen Jahr gemeinsam mit unseren Städtepartnern eingeweiht haben .
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Wir profitieren in großem Maße von der europäischen Gemeinschaft. Viele städte
bauliche Entwicklungen wären ohne die EU nicht möglich. Rund 35 Millionen Euro
an Fördermitteln sind bisher nach Essen geflossen, der Bau des Niederfeldsees in
Altendorf wäre ohne europäische Mittel nicht möglich gewesen.
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Als Stadt ist es unsere Aufgabe, transparent über die EU zu informieren. Europa
muss ein Europa der Bürgerinnen und Bürger sein. Sie müssen die Möglichkeit ha
ben, sich sachlich und neutral informieren zu können. Genau diese Aufgabe erfüllt
unser Europe Direct Informationszentrum, mit dem wir konkret über Chancen und
Rechte, die die Europäische Union den Essenerinnen und Essenern bietet, informie
ren. Sie sind herzlich eingeladen, den täglichen Bürgerservice zu nutzen oder an
zahlreichen Veranstaltungen teilzunehmen.
Am 26. Mai findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Unsere Stimme
sollte dazu beitragen, die Demokratie in Europa zu stärken. Die Wahlbeteiligung
entscheidet über die Zustimmung zu einem gemeinsamen Europa. Deshalb mein
Appell, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und beteiligen Sie sich an der
Europawahl.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Thomas Kufen
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