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Der zweite Gedanke gilt Europa!           Am 26. Mai wird das europaä ische Par-
lament gewaählt, in allen 27 Mitgliedslaändern ohne das Koä nigreich von 
Großbritannien, die streben ja raus aus der EU, und zwar zum Ende dieses 
Monats. Ob es tatsaä chlich dazu kommt, und wie die Bedingungen dann aus-
sehen, ist noch ungewiss.

Wir haben uä ber 70 Jahre   - bis auf den Jugoslawienkrieg -  Frieden in Euro-
pa. Wer miteinander Handel treibt und wirtschaftlich eng zusammenarbei-
tet, fuä hrt keinen Krieg. Und das sollte so bleiben.

Die Globalisierung und die Digitalisierung sind zwei starke Entwicklungen, 
die wir gestalten und als positiv erleben koä nnen, wenn alle Europaäer zu-
sammenstehen.  Nur gemeinsam sind wir in Europa stark und koä nnen unse-
re Interessen gegen wirtschaftliche Großmaächte wie z.B. die USA und China 
mit angemessener Wirkung vertreten und verteidigen.
Jedes einzelne Land auf sich gestellt, ist nicht in der Lage, irgend-etwas zu 
bewirken. Das muss uns allen klar sein. Deshalb muä ssen wir Bestrebungen 
in manchen Mitgliedslaändern der EU, die EU zu schwaächen und das Heil  in 
der nationalen Selbstaändigkeit, im Alleingang zu suchen, mit dieser Wahl 
eine klare Absage erteilen. Wir brauchen ein starkes und geschlossenes 
Europa. Auch in der deutschen Parteienlandschaft gibt es solche Tenden-
zen bis hin zum Austritt aus der EU. Dem muä ssen wir  entschieden wider-
sprechen.

Wer die SoVD Zeitschrift sorgfaä ltig gelesen hat, dem ist aufgefallen, dass das
Thema „Europa“ und die europaä ische Sozialpolitik gegenwaä rtig einen gro-
ßen Raum in der politischen Tagesarbeit des SoVD einnimmt.

Laut unserer Satzung tritt der SoVD Niedersachsen fuä r die Verwirklichung 
eines sozialen Europas ein.  Erfuä llen wir den Satzungszweck und machen 
Europa stark, treten fuä r den Erhalt des Friedens ein und unterstuä tzen Maß-
nahmen, die geeignet sind, Kriege zu verhindern.

Meine herzliche und dringende Bitte an Sie und Euch: Geht zur Wahl, geht 
und waählt die deutschen Vertreter fuä r das europaä ische Parlament.



Ich moä chte aber auch noch darauf hinweisen, dass wir am 26. Mai den neu-
en Buä rgermeister fuä r Burgdorf waählen, da Herr Baxmann aus Altersgruä n-
den nicht noch einmal antreten konnte.  Es gibt inzwischen 6 Personen, die 
sich um die Nachfolge bewerben. Es koä nnen auch 8 werden.

Nutzen Sie Ihre Moä glichkeiten und gehen Sie waählen!

Meine sehr verehrten Damen und Herren.

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, die bei der Vorbereitung 
und der Durchfuä hrung der heutigen Mitgliederversammlung mitgewirkt 
und damit zum Gelingen beigetragen haben, recht herzlich.  Ihnen danke ich
fuä r Ihre Geduld und Ausdauer.  Ich wuä nsche allen eine gute Zeit bis zum 
naä chsten Treffen.

Danke und Auf Wiedersehen!

Die Mitgliederversammlung ist geschlossen.


