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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

die jüngsten Flüchtlingstragödien vor Europas Küste 
haben mich tief erschüttert. In unseren internen SPD-
Sitzungen haben wir so emotional diskutiert wie kaum 
zuvor. Und wir sind uns alle einig: den Gedenkminuten 
und Beileidsbekundungen müssen endlich Taten folgen! 
Europa muss dem Massensterben im Mittelmeer ein Ende 
setzen. 

Seit Jahren fordert das Europäische Parlament eine 
wirkungsvolle europäische Asyl- und Migrationspolitik. 
Doch statt gemeinsam zu ihrer Verantwortung zu stehen, 
halten die nationalen Regierungen weiterhin an ihrer 
Abschottungspolitik fest. Zuletzt haben Europas Staats- 
und Regierungschefs auf dem EU-Flüchtlingsgipfel in 
Brüssel die Chance vertan, die menschenunwürdige 
Flüchtlingspolitik zu beenden. Anstatt einen humanen 
und zugleich sicheren Umgang mit Flüchtlingen zu 
gewährleisten wird darauf gesetzt „Schiffe zu versenken“ 
und „Schlepperbanden dingfest zu machen“ – letzteres ist 
sicherlich ein richtiger und sinnvoller Schritt. Der einzige 
konkrete Beschluss des Sondergipfels sieht vor, dass der 
Grenzschutzagentur „Frontex“ dreimal so viel Geld für 
ihre Arbeit zur Verfügung gestellt wird als bisher. Damit 
soll sichergestellt werden, dass die Schiffbrüchigen vor 
Italiens Küsten zukünftig vor dem sicheren Tod gerettet 
werden. Doch zu einer klaren Wende in der europäischen 
Flüchtlingspolitik reichte es noch nicht. Das entscheidende 
Problem konnte auch auf dem Gipfel nicht gelöst werden: 

Wohin mit den Flüchtlingen und Asylbewerbern? Auf eine 
Reform, die einen verbindlichen Verteilungsschlüssel 
unter den Mitgliedsstaaten vorsieht, konnte man sich 
nicht einigen. Stattdessen gilt nach der Dublin-Verordnung 
weiterhin, dass die Betreuung der Flüchtlinge in die 
Zuständigkeit jener Staaten fällt, welche sie nachweislich 
zu erst betreten haben. In einer Resolution vom 29. 
April forderte das Europäische Parlament auf Drängen 
der Sozialdemokraten die EU-Kommission auf, einen 
verpflichtenden europäischen Verteilungsschlüssel 
vorzulegen, damit sich alle EU-Staaten an einer fairen 
und solidarischen Aufnahme von Flüchtlingen beteiligen. 
Unsere Forderung nach einem Verteilungsschlüssel stützte 
sich dabei auf eine breite Mehrheit im Parlament. Weder 
die EU-Kommission noch die Mitgliedstaaten können das 
unter den Teppich kehren. Damit ist die grundsätzliche Linie 
für eine Richtungskorrektur in Sachen Flüchtlingspolitik 
seitens des Europäischen Parlaments gegeben. In anderen 
Bereichen blockierten die Konservativen jedoch konkrete 
Lösungsschritte, wie zum Beispiel bei der Auflegung eines 
Neuansiedlungsprogramm für Schutzbedürftige aus 
Drittstaaten. So ein Programm wäre ein riesiger Fortschritt 
zur Schaffung legaler und sicherer Wege nach Europa.

Herzlichst Ihre/Eure

Petra Kammerevert

Petra
Kammerevert

Vorwort



Sofortmaßnahmen:
- Wir brauchen ein europäisches 
Seenotrettungsprogramm im gleichen 
Umfang und mit dem gleichen Mandat wie 
der im Herbst letzten Jahres eingestellte 
italienische Seenotrettungseinsatz 
„Mare Nostrum“

Deshalb begrüßen wir, dass Kommission 
und Rat in ihrem 10-Punkte-Plan vom 
Montag 20. April eine Erhöhung der 
Mittel sowie eine Erweiterung des 
Einsatzgebiets von Triton unterstützt 
haben. Dafür müssen allerdings alle 
Mitgliedstaaten ausreichend finanzielle 
und operationelle Mittel beisteuern. 
Die Aufnahme von Flüchtlingen und die 
Durchführung von Asylverfahren liegt 
in der gemeinsamen Verantwortung 
aller Mitgliedstaaten. Die Länder an 
den Außengrenzen brauchen die 
Unterstützung derjenigen Mitglied-
staaten, die weniger betroffen sind, 
damit die Herausforderungen auf alle 
Mitgliedstaaten gleichmäßig verteilt 
werden.

Längerfristige Maßnahmen:
- Schutzwege nach Europa für Flüchtlinge 
schaffen

 Maßnahmen wie ein humanitäres 
Visa, die Neuansiedlung von 
Schutzbedürftigen aus Drittstaaten 
in der EU (Resettlement) oder Schutz-
verfahren direkt in Vertretungen der 
Mitgliedstaaten vor Ort (Botschafts-
verfahren) werden von den Mitglieds-
staaten kaum oder gar nicht genutzt 
obwohl sie für einen sicheren weg nach 
Europa unerlässlich sind. Das muss sich 
ändern. Zudem fordern wir ein echtes 
europäisches Resettlement-Programm, 
mit einer gemeinsamen europäischen 
Quote, das die Flüchtlinge gleichmäßig 
auf alle Mitgliedstaaten verteilt. Darüber 
hinaus sollte der Rat die Anwendung der 
Richtlinie von 2001 für die Gewährung 
vorübergehenden Schutzes im Falle 
eines Massenzustroms beschließen, 
die im Kontext der Kosovo-Krise 
geschaffen wurde. Nur durch legale und 
sichere Wege nach Europa können wir 

verhindern, dass Schutzbedürftige nicht 
auf die Dienste von Schleuserbanden 
angewiesen sind und beim Seeüberweg 
ihr Leben aufs Spiel setzen müssen.

- Eine solidarische Verteilung von 
Asylbewerbern und Flüchtlingen in der 
EU

Es reicht nicht aus, nur für Notfall-
situationen Solidaritätsmechanismen 
zu fordern. Wir brauchen auf lange 
Sicht ein faires, europäisches 
Verteilungssystem, das über eine 
Quote alle Mitgliedstaaten zu 
gleichen Teilen beteiligt. Eine solche 
Quote könnte nicht nur Größen wie 
Bruttoinlandsprodukt, Bevölkerung, 
Fläche und Arbeitslosenquote ein-
fließen lassen, sondern auch das von 
den Flüchtlingen selbst gewünschte 
Zielland könnte bis zu einem gewissen 
Grad berücksichtig werden.

„Europa muss Flüchtlingsnotruf endlich Gehör schenken“
Drei Kernforderungen der SPD-Europaabgeordneten

Flüchtlingspolitik

© Europäisches Parlament



Auf der Tagesordnung des TAXE-
Sonderausschuss des Europäischen 
Parlaments standen am 16. April 
unter anderem die Steuerpraktiken 
von McDonald’s im Fokus eines 
Meinungsaustausches mit Ver-
tretern von Gewerkschaften, 
Berufsverbänden von Steuerberatern 
sowie Wirtschaftsprüfern und den 
Europaabgeordneten. Einer Studie der 
Gewerkschaften zufolge hat McDonald’s 
als zweitgrößter Arbeitgeber der Welt 
zwischen 2009 und 2013 Gewinne in 
Höhe von 3,7 Milliarden Euro aus ganz 
Europa an eine Tochterfirma nach 
Luxemburg transferiert, dort aber bei 
einem effektiven Steuersatz von 1,4 
Prozent lediglich 16 Millionen Euro 
Steuern bezahlt. Dadurch sind den EU-
Mitgliedstaaten der Studie zufolge mehr 
als 1 Milliarde Euro Steuereinnahmen 
entgangen.

“Es ist schlichtweg unanständig, 
dass große Konzerne durch einzelne 
Mitgliedsstaaten Steuervorteile 

erhalten, die dann zu Lasten 
der Steuerzahler und anderer 
Staaten gehen,“ so die SPD-
Europaabgeordneten. „Darüber 
hinaus ist es besorgniserregend, 
dass es erst eine Studie der 
Gewerkschaften braucht, damit die 
EU-Kommission überhaupt agiert und 
eine Untersuchung veranlasst. Sie 
sollte selbst entsprechend Ressourcen 
aufbauen, um ihrer Aufgabe als 
Hüterin der Verträge nachkommen 
zu können.“ Deshalb fordern die 
SPD-Europaabgeordneten einerseits 
die EU-Kommission auf, umgehend 
sämtliche Informationen zu dem Fall 
dem TAXE-Ausschuss zur Verfügung zu 
stellen, anderseits sehen sie den EU-
Kommissionspräsidenten Juncker, der 
den Kampf gegen Steuervermeidung 
als Priorität seiner Amtszeit bezeichnet 
hat, in der Pflicht seinen Worten endlich 
auch Taten folgen zu lassen.

“Die Ausführungen der Gewerkschaften, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

haben uns deutlich vor Augen geführt, 
dass illegitime Steuervermeidung 
inzwischen ein Geschäftsmodell 
unfassbaren Ausmaßes geworden 
ist. Steuervorbescheide, die 
eigentlich der Rechtssicherheit von 
Investoren dienen sollen, werden 
stattdessen für Steuerdumping 
zweckentfremdet. Solche illegitimen 
Steuervermeidungsmodelle müssen 
künftig endlich illegal werden”, stellen 
die SPD-Europaabgeordneten klar.

Während der Finanzkrise haben die 
Mitgliedsstaaten begonnen Personal 
und Ressourcen im Bereich der 
Steuerfahndung einzusparen. Doch das 
sei ein völlig falsches Signal und führe zu 
handfesten wirtschaftlichen Schäden. 
“Die besten Steuervorschriften nutzen 
rein gar nichts, wenn sie aufgrund 
fehlender personeller Ressourcen 
und Ausstattung nicht entsprechend 
kontrolliert werden”, so die SPD-
Europaabgeordneten.

McDonald’s - Ich liebe es (Steuern zu sparen)
Steuervermeidung als Geschäftsmodell von McDonalds war Thema im TAXE-Ausschuss

Wirtschaft und Finanzen
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Dem Suchmaschinenbetreiber Google 
wird von der EU-Kommission vorgewor-
fen, die Konkurrenz zu benachteiligen. 
Der Vorstoß der EU-Wettbewerbskom-
missarin Margrethe Vestager, gegen 
Google ein wettbewerbsrechtliches 
Verfahren einzuleiten, wird von den 
SPD-Europaabgeordneten begrüßt. 
Bereits 2010 bemängelten Preisver-
gleichsportale, dass das Unternehmen 
seine marktbeherrschende Stellung 
ausnutze. 

Nach Auffassung der Kommission ver-
stößt Google gegen EU-Kartellrecht, da 
es seinen eigenen Preisvergleichsdienst 
auf seinen allgemeinen Suchergebnis-
seiten systematisch bevorzugt. Durch 
dieses Verhalten behindert es den 
Wettbewerb und schadet den Ver-

brauchern.

“Heutzutage ist Google aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenkenden. 
Trotz aller Euphorie über die Vorzüge 
der Suchmaschine dürfen wir dabei 
nicht verkennen, welch bedeutsamen 
Einfluss das Unternehmen auf un-
sere Entscheidungen beim Handel mit 
Gütern und Dienstleistungen oder auch 
beim Meinungsaustausch und der Teil-
habe am sozialen und politischen Leb-
en hat. Daher ist ein fairer Wettbewerb 
der Suchmaschinen zwingend notwen-
dig für die Wahrung gerechter Wettbe-
werbsbedingungen im digitalen Binnen-
markt,“ erklärt die Europaabgeordnete 
Petra Kammerevert und führt weiter 
aus: “Es ist offensichtlich, dass Goo-
gle seine massive Vorreiterstellung im 

Suchmaschinen-Geschäft missbraucht 
und es dadurch Startups und anderen 
konkurrierenden Unternehmen nahe-
zu unmöglich macht, sich in diesem 
Geschäft zu behaupten. Vor diesem 
Hintergrund hat das Europäische Par-
lament bereits im November 2014 da-
rauf gedrängt, dass der Wettbewerb im 
digitalen Binnenmarkt gestärkt werden 
müsse und die EU-Kommission dazu 
aufgefordert, jeglichen Missbrauch 
durch Suchmaschinenbetreiber zu un-
terbinden. Deshalb ist es nur konse-
quent und richtig, dass die EU-Kommis-
sion ihre Gangart gegenüber Google 
verschärft!”

Google droht nun ein Bußgeld von 6,6 
Milliarden Euro sowie Auflagen für sein 
Geschäftsmodell in Europa. 

EU-Kommission verschärft Gangart gegen Google
SPD-Europaabgeordnete fordern Fairplay in der IT-Branche

Wettberwerbspolitik

Wettbewerbsverzerrung Umweltschutz

© Europäisches Parlament

Hintergrund
EU-Wettbewerbskommissarin 
Margrete Verstager hat ein 
Kartellverfahren gegen Google 
eingeleitet. Sie wirft dem 
Konzern einen Missbrauch 

seiner Marktmacht (90 
Prozent in der Suche, 80 
Prozent mit dem Smartphone-
Betriebssystem Android) vor.
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Künftig sollen Verbraucher zum 
Schutz der Umwelt beim Einkaufen 
weniger Plastiktüten benutzen. Um 
Müll zu vermeiden, soll der Geb-
rauch leichter Plastiktüten, mit ein-
er Dicke von unter 50 Mikrometern, 
in der Europäischen Union deutlich 
beschränkt werden. Dies hat das 
Europäische Parlament am 28. April 
in Straßburg beschlossen.

Demnach können die Mitgliedsta-
aten der EU einerseits geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die sich-
erstellen, dass der jährliche Ver-
brauch im Durchschnitt nicht mehr 
als 90 leichte Plastiktüten pro Per-
son bis Ende 2019 und nicht mehr 
als 40 leichte Plastiktüten pro Per-
son bis 2025 beträgt. Andererseits 
können sie beschließen, dass Ver-
braucher für leichte Plastiktüten 
bezahlen müssen. Nicht betroffen 
von der Richtlinie sind hingegen 

robuste Mehrfachtüten oder sehr 
dünne Tüten, wie sie beispielsweise 
für Obst und Gemüse verwendet 
werden. 

Kunststoff ist leicht, langlebig und 
kostengünstig. Diese Eigenschaften 
machen das Material einerseits 
attraktiv, andererseits aber aus 
umweltpolitischer Sicht hoch prob-
lematisch. Bei falscher Entsorgung 
gelangt Plastik in Seen, Flüsse 
und Meere. Die widerliche Folge: 
Das Plastik zersetzt sich im Was-
ser über Jahrzehnte hinweg und 
die Mikropartikel landen über die 
Nahrungskette wieder auf unseren 
Tellern. „Das muss sich dringend än-
dern. Daher gilt es: Wer die Vorteile 
von Plastik nutzen will, muss auch 
die Verantwortung für dessen Ent-
sorgung übernehmen,” erklären die 
SPD-Europaabgeordneten.

Das kommt (Uns) nicht
 in die Tüte!

Europäisches Parlament spricht sich gegen 
verschwenderischen Verbrauch von Plastiktüten aus

Umweltschutz
© Europäisches Parlament



© Europäisches Parlament

HintergrunD
Nach Schätzungen der Europäischen Kommission gehen der 
Europäischen Union jährlich durchschnittlich 500 Millionen Euro 
ihrer finanziellen Mittel durch mutmaßlichen Betrug verloren.  
Obwohl europäische Einrichtungen wie die Justizbehörde 

Eurojust, das Europäische Polizeiamt Europol und das Brüsseler 
Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) ihre Bemühungen verstärkt 
haben, reicht dies für schlagkräftigere Ermittlungen bei 
grenzüberschreitenden Veruntreuungsfällen nicht aus.
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„EU-Steuergelder wirksam schützen“
Europäisches Parlament stellt Weichen für unabhängige Europäische Staatsanwaltschaft 

Steuer- und Finanzpolitik

500 Mio. Euro – auf diese Summe 
schätzt die Europäische Kommission 
den jährlichen Schaden zulasten des 
EU-Haushalts, der durch Betrugsfälle, 
wie z.B. Zigarettenschmuggel, 
Betrug bei Agrarsubventionen 
oder Zollunterschlagung, in den 
Mitgliedstaaten entsteht. Der 
tatsächliche Betrag dürfte deutlich 
höher liegen. Schätzungen gehen 
sogar von bis zu drei Mrd. Euro aus. 
Die Zahlen legen nahe, dass die 
nationalen Behörden diese Straftaten 
nur unzulänglich verfolgen. Eine 
Europäische Staatsanwaltschaft 
(EStA) soll daher Abhilfe schaffen. 
Denn für eine wirksame Bekämpfung 
von Betrugsfällen, die häufig auch 
grenzüberschreitend stattfinden, 
bedarf es EU-weiter Instrumente. Im 
Rat laufen derzeit die Verhandlungen 
über einen Gesetzestext zur 
Europäischen Staatsanwaltschaft, 

deren Schaffung im Lissabon-
Vertrag vereinbart wurde. Am 29. 
April hat das Europäische Parlament 
deshalb eine Resolution mit seinen 
Kernforderungen verabschiedet. Denn 
die Europaabgeordneten haben ein 
gewichtiges Wort mitzureden. 

Die SPD-Europaabgeordneten 
unterstützten grundsätzlich die 
Einrichtung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft. Mit erfolgreichen 
Änderungsanträgen konnten sie die 
Parlamentsposition an entscheidenden 
Stellen verbessern. So fordert das 
Parlament nun etwa ein Verfahren 
für eine transparente Ernennung 
der Europäischen Staatsanwälte, 
damit diese unabhängig von jeglicher 
Einflussnahme der Mitgliedstaaten 
arbeiten können. Außerdem enthält 
die Resolution klare Forderungen 
an den Rat, sicherzustellen, dass die 

Verfahrensrechte von Beschuldigten 
jederzeit gewahrt bleiben, die 
Zulässigkeit von Beweismitteln 
eindeutig geregelt ist, ein hoher 
Datenschutzstandard gilt und 
dass die Möglichkeit besteht, alle 
Entscheidungen der Europäischen 
Staatsanwaltschaft im Rahmen 
ihrer Anklagefunktion gerichtlich 
überprüfen zu lassen. Wenn diese 
und weitere Forderungen erfüllt sind, 
können die SPD-Europaabgeordneten 
einer europäischen Lösung 
zustimmen, um europäische 
Steuergelder wirksam zu schützen. 
Nach derzeitigem Stand wollen die 
Mitgliedstaaten ihre Verhandlungen 
bis Ende des Jahres abschließen. Das 
letzte Wort über die Einrichtung einer 
Europäischen Staatsanwaltschaft hat 
dann das Europäische Parlament.



Das Europäische Parlament drängt 
in einer Entschließung am Dienstag 
zu weiteren Verbesserungen der 
europäischen Hochschulpolitik. 
“Bildung und Forschung zählen 
zu den wichtigsten Säulen in 
unserer Gesellschaft und sind 
Grundvoraussetzung für den Aufbau 
von Kompetenzen, die Erzielung von 
Wachstum und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen. Deshalb fordern wir 
mit der Entschließung spürbar größere 
Investitionen in diese Bereiche”, 
kommentiert Petra Kammerevert, 
bildungspolitische Sprecherin der 
Europa-SPD, den mit großer Mehrheit 
angenommenen Bericht über den 
Fortgang des Bologna-Prozesses.

Der Reformprozess wurde 1999 
etabliert, um einen mittlerweile 47 
Staaten umfassenden Europäischen 
Hochschulraum zu schaffen. Darin 
sollen einzelne Studienleistungen 

sowie Studienabschlüsse in Form 
des Bachelors und Masters leichter 
vergleichbar sein, um die Mobilität 
Studierender und Hochqualifizierter 
zu erhöhen. Da die Ziele bis 2010 nicht 
erreicht wurden, wurde der Prozess 
bis 2020 verlängert. Eine Konferenz 
im Mai 2015 in Eriwan aller beteiligten 
Bildungsminister soll bisher Erreichtes 
evaluieren und die Schwerpunkte für 
die kommenden zwei Jahre formulieren.

“Die heutige Entschließung ist die klare 
Botschaft des Europäischen Parlaments 
an die Ministerkonferenz, endlich 
gemeinsam dafür Sorge zu tragen, 
dass ‘Bologna’ nicht kleingeredet wird - 
sondern zum Erfolgsmodell in Europa“, 
fordert Petra Kammerevert. „Wir 
benötigen dringend breitere Zugänge 
zu höherer Bildung und dauerhafter 
Weiterbildung. Die Nachfrage nach 
hochqualifizierten Beschäftigten kann 
in der EU schon jetzt nicht ausreichend 

befriedigt werden. Diesen Trend 
müssen wir unbedingt aufhalten.” 

Zu oft werde die ursprüngliche Idee der 
Reform aus den Augen verloren. “Das 
Europäische System zur Anrechnung 
von Studienleistungen und der darauf 
aufbauende Punkteerwerb im Studium 
sollen Studierenden helfen, ihre 
akademischen und außerschulischen 
Leistungen zusammenzufügen. “Die 
nationale und regionale Umsetzung 
der Reform grenzte bislang jedoch 
teilweise an Gängelei der Studierenden, 
die häufig in ein viel zu starres 
Lernkorsett eingezwängt wurden”, 
sagt Petra Kammerevert. “Es kommt 
darauf an, mehr Möglichkeiten für 
Mobilität zu schaffen und flexiblere 
Lernmodelle einzuführen, mit 
denen Innovation, Kreativität, 
berufliche Bildung, duale Bildung 
und unternehmerische Initiativen im 
Hochschulbereich gefördert werden.” 

HintergrunD
Der sogenannte Bologna-Prozess zielt seit 1999 auf 
die Schaffung eines gemeinsamen Europäischen 
Hochschulraumes ab, in dem Studiengänge vor allem 
nach dem Modell der Bachelor- und Masterabschlüsse 

aneinander angeglichen werden. 47 Staaten, darunter 
alle EU-Mitgliedstaaten, nehmen an diesem Prozess 
teil. Der Prozess soll bis 2020 abgeschlossen sein.
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© Felix Kindermann

“So kann aus Bologna noch ein Prestigeprojekt werden”
EU-Parlament verabschiedet ehrgeizigen Forderungskatalog, um Hochschulreformen voranzutreiben

Bildungspolitik



Das von der EU finanziell unterstützte 
Projekt „Europäisches Holocaust-Ar-
chiv“ hat Ende März sein Online-Portal 
eröffnet. Über das Portal kann man auf 

fast 2000 Archive zum Holocaust zu-
greifen. Insgesamt beteiligen sich noch 
50 Länder an dem Projekt. Auch Archive 
über die europäischen Grenzen hinweg 

sind hier zugänglich, z.B. in Israel. 

Das Portal vereint nun verschiedene 
Informationsquellen des Holocaust an 
einem Ort.

Europäisches Holocaust-Archiv ist online
Archive aus 50 Ländern sind nun online abrufbar

HintergrunD
Fast 8 Millionen Euro flossen bis 2013 aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm in das Projekt Europäisches Holocaust-
Archiv (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI). Es startete im Oktober 2010 und wird in seiner zweiten 
Phase mit weiteren 8 Millionen Euro aus dem Europäischen Forschungsprogramm Horizon2020 unterstützt werden.

Weitere Informationen auf:
https://portal.ehri-project.euZ

© Europäisches Parlament

Nirgends auf der Welt wird laut OECD 
soviel Alkohol getrunken wie in Europa. 
Es überrascht daher nicht, dass Alko-
holmissbrauch europaweit die dritthäu-
figste Todesursache und auch Verant-
wortlich für Folgeerkrankungen ist. Das 
Europäische Parlament will dem vorbeu-
gen und fordert in einer am 29. April in 
Straßburg verabschiedeten Resolution 
die Neuauflage der 2006 eingebrachten 

EU-Strategie gegen Alkoholmissbrauch.
Aufklärung und Prävention über die Ge-
fahren von Alkohol und Auswirkungen 
stehen für die sozialdemokratischen 
Abgeordneten dabei im Vordergrund, 
um vor allem Kinder und Jugendliche 
sowie Schwangere zu schützen.

Eine weitere Forderung an die EU-Kom-
mission sieht die Kalorienangabe alko-

holischer Getränke vor, denn ein Liter 
Bier hat fast so viele Kalorien wie eine 
Tafel Schokolade. 

Anders als in den Medien berichtet en-
thält die Resolution keine Forderung 
nach Mindestpreisen für Alkohol. Le-
diglich der Verkauf von Alkohol zu Bil-
ligpreisen solle von den Mitgliedstaaten 
überprüft werden 

“Missbrauch vorbeugen”
Europaparlament fordert neue EU-Alkoholstrategie

Verbraucherschutz
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Weitere Informationen:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_de.htmw

Als der französische Außenminister 
Robert Schuman am 9. Mai 1950 in 
Paris eine Rede hielt, in der er seine 
Vision einer neuen Art der politischen 
Zusammenarbeit in Europa vorstellte 
– eine Zusammenarbeit, die Kriege 
zwischen den europäischen Nationen 
künftig unmöglich machen sollte, rang 
Europa immer noch darum, sich von 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu 
erholen. Seine Idee war die Schaffung 
einer überstaatlichen europäischen 
Institution zur Verwaltung und 
Zusammenlegung der Kohle- und 

Stahlproduktion. Knapp ein Jahr später 
wurde eine solche Institution Realität. 
Robert Schumans Vorschlag gilt als 
Grundstein der Europäischen Union, 
wie wir sie heute kennen. Gleichzeitig 
bedeutet diese Übereinkunft 
eine fortwährende Sicherung des 
Friedens und des Wohlstandes für die 
Bürgerinnen und Bürger. Darum feiern 
wir jährlich am 9. Mai den Europatag.

Für das Fest organisieren die EU-
Institutionen, unter Ihnen auch 
das Europäische Parlament, ein 

besonderes Rahmenprogramm 
für Groß und Klein. Sie öffnen der 
Allgemeinheit ihre Türen, um zu 
zeigen, wie die Institutionen arbeiten. 
Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, 
die Gebäude von innen zu sehen, 
sondern auch um herauszufinden, 
wie die multinationalen Institutionen 
ihre Aufgaben wahrnehmen den 
ingesamt 507 Millionen Bürgern in 
24 offiziellen Sprachen zu dienen. 

Besuchen Sie uns am Europatag!
Am 9. Mai 2015 werden die Europäischen Institutionen in Luxemburg und Brüssel der Öffentlichkeit 

zur Feier des Europatags wieder Ihre Türen öffnen.

Tag der Offen Tür bei der EU
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