
Pulse of Europe – 2019-03-03

Ich heisse Bernadette Faulkner, bin Europäerin, in England geboren mit einem 
polnischen Vater & belgischen Mutter. Ich bin vor 41 Jahren nach Deutschland 
zusammen mit meinem Mann nach München gekommen um bei einer ‚High Tech‘
Firma zu arbeiten.

Ich habe einen Sohn und eine Tochter die in München geboren, aufgewachsen 
und zur Schule gingen. Ich habe mich immer in Deutschland sehr wohl gefühlt.

Über die Ergebnisse des Referendums in Juni 2016 in Großbritannien bin ich 
schockiert - wie schnell sich ein Land durch populistische Propaganda in ein 
nationalistisches, ausländerfeindliches und gegen EU-Bürger Land verwandeln 
kann. Das ausgerechnet in Großbritannien, eine der ältesten Demokratien in der 
Welt.

In einem Referendum das nachweislich illegal war, wegen Spenden in Millionenhöhe
an “Vote Leave”, dürfte ich sowie die meisten der 1,3 Millionen UK-Bürger in den 
restlichen EU27 nicht wählen, die 3 Millionen EU27 Bürger in Großbritannien 
sowieso nicht.

Wenn Großbritannien aus der EU austritt verliere ich mein letztes demokratische 
Recht an einer Wahl teil zu nehmen und die wäre die Europawahl in Mai. 
Unvorstellbar, dass bis 1,3 Millionen Bürger alle Wahlrechte in Großbritannien 
und Europa verlieren!. Diese Leute werden die ersten europäischen Bürger die 
alle ihre Wahlrechte verlieren.

Aus diesem Grund habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, damit ich 
weiterhin ein Wahlrecht in Deutschland and Europa behalte. Aber für viele jungen 
Leute wie mein Sohn ist das nicht so einfach möglich. Obwohl mein Sohn in 
Deutschland geboren ist und zur Schule ging, um weiter in England zu studieren 
musste er sich in Deutschland abmelden und dadurch sein unbefristetes 
Aufenthaltsrecht unterbrechen. Kein Problem in Europa wo ‘free movement’ in 
der EU garantiert ist. Wenn Großbritannien austritt fallen diese Rechte für meinen
Sohn weg. Um junge Leute eine Chance zu geben gibt es eine Petition an das Europa 
Parlament, um die Europäische Staatsbürgerschaft zu behalten. Es heisst  
ECI(2018)000003 & endet in Juli. Bitte unterstützen um damit die Bewegungsfreiheit
in Europa zu behalten, auch falls ein Land die EU verlässt.

Was in Großbritannien bedauerlicherweise passiert ist kann in allen europäischen 
Ländern passieren wenn wir die Demokratie nicht verteidigen, auch hier in 
Deutschland. Ich plädiere, dass Sie alle Ihre Rechte nützen und an der Europa 
Wahl in Mai teilnehmen. Verteidigen Sie die Demokratie!
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