Sehr geehrter Herr Barnier,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind Bürger und Bürgerinnen der EU, die in in Schottland und dem Vereinigten Königreich leben, arbeiten und zu Ökonomie,
Kultur und Gesellschaft beitragen, so wie es auch die Bürger und Bürgerinnen des Vereinigten Königreichs gleichermaßen in den
Staaten der EU27 tun. Einige von uns nennen Schottland seit Jahrzehnten Ihre Heimat, und ihre Geschichte umspannt
Generationen von Familien, die vielfältig und miteinander verflochten sind. Andere haben sich erst in jüngerer Zeit hier
niedergelassen, weil sie dem europäischen Ideal von zwischenstaatlicher Gemeinschaft, Kameradschaft und Prosperität gefolgt
sind. Über Familien und Freundschaften sind wir mit den Britischen Inseln und dem kontinentalen Europa verbunden, und wir ALLE
sind von der Brexit Entscheidung tief betroffen.
Wir fühlen uns vom Vereinigten Königreich zurückgewiesen, dessen Regierung uns jeden Sinn von Sicherheit bezüglich unserer
Rechte, Wohnungen, Arbeitsplätze und – am wichtigsten – unserer Familien und unserer Zukunft genommen hat. Wir leben nun seit
einem Jahr in der Schwebe und in einem Zustand von Unsicherheit – das Fehlen jeglichen Fortschritts in den Verhandlungen hat bei
vielen zu Stresssituationen und Angst geführt, und verursacht weitreichende seelische Probleme. Mit jeder ausländerfeindlichen
Schlagzeile, „irrtümlich“ gesandten Ausweisungsbriefen, „durchgesickerten“ Richtliniendokumenten und unterdrückten, von
Steuerzahlern finanzierten, Berichten, blicken wir weiter und weiter in die Tiefen, in die die Regierung des Vereinigten Königreiches
zu sinken droht. Wir sind zu Verhandlungsmitteln geworden und degradiert zu Bürgern zweiter Klasse, während das Vereinigte
Königreich ein System institutionalisierter Diskrimination gegen EU und non-EU Migranten schafft. Zudem ist die momentane
politische Regression in Gestalt des drohenden Entwurfes des EU Rückzugsgesetzes (EU Withdrawal Bill) und der kontroversen
„Henry VIII Klausel“ alarmierend für ALLE Bewohner des Vereinigten Königreiches, unabhängig von der Nationalität, und bedroht die
hart erkämpften Devolutionsabkommen von Schottland, Wales und Nordirland mit dem Risiko, dass alle Rechte beschnitten werden.
Als Einwohner von Schottland müssen wir allerdings sagen, dass uns hier trotz der eingeschränkten parlamentarischen Befugnisse
eine größere politische und öffentliche Unterstützung entgegengebracht wird als anderen non-UK EU Mitgliedern in anderen Teilen
der Insel. Es ist nicht nur der Fall, dass 62% der schottischen Wahlbevölkerung für einen Verbleib in der EU gestimmt haben,
sondern wir haben ebenfalls eine dezentralisierte schottische Regierung, die uns wiederholt gezeigt hat, dass wir hier willkommen
sind, sowohl durch Worte als auch durch Taten – zum Beispiel in den Bemühungen, unsere fortgesetzte Beteiligung an HolyroodWahlen zu garantieren. Selbst unmittelbar nach der Brexit-Wahl hat die parteiübergreifende Zusammenarbeit in unserem
schottischen Parlament mit ihrer Entschlossenheit, alles in ihren Kräften stehende zu tun, um Schottlands Beziehung mit der EU zu
schützen und den direkten und ehrlichen Aussagen, dass EU Mitbürger hier willkommen sind, uns mit Hoffnung erfüllt.
Als non-UK EU Mitbürger haben wir Schottland als unsere Heimat lieben gelernt, und wir wissen, dass das gleichfalls für die
Mehrheit der Schotten gilt. In diesem Land mit seinen ehrfurchtgebietenden Landschaften, pulsierenden Städten, unglaublichen
Naturressourcen, einer progressiven Gesellschaft und einer reichen internationalistischen Kultur finden wir in den Menschen von
Schottland unsere natürlichen europäischen Brüder und Schwestern. Aus diesem Grunde verbünden wir uns über Dutzende von
Nationalitäten, Europäisch und darüber hinaus, um Schottlands Reise zur Selbstbestimmung zu unterstützen. Es ist unsere
Hoffnung und die Hoffnung vieler Schotten, dass wir ein unabhängiges Schottland seine eigenen Sitze im Europäischen Parlament
einnehmen sehen.
Wir verstehen die politische Sensibilität, die Sie ausüben müssen. Aber als non-UK EU Mitbürger, gefangen in einem Chaos, das
nicht von uns verursacht wurde, möchte wir Sie einfach bitten da zuzuhören, wo die Regierung des Vereinigten Königreich sich
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weigert. Hören Sie unsere Besorgnis für unsere Rechte, für unsere Familien, für unsere Zukunft in Schottland – einem Land, von
dem wir uns trotz der Situation, in der es sich selbst befindet, nicht im Stich gelassen fühlen. Hören Sie unsere Besorgnis für eine
zukünftige Beziehung zwischen Schottland und der EU, und für die Umstände, die eventuell nicht erlauben, die demokratisch
ausgedrückten Wünsche des Elektorats zu schützen. Und hören Sie die anderen EU Mitbürger, in Schottland und überall in Europa,
die genau wie wir wissen, dass Schottland Europäisch ist und immer Europäisch sein wird.
Hochachtungsvoll,

EU-Bürger für ein Unabhängiges Schottland
EU Citizens for an Independent Scotland
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