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Frau Melior, Sie erklären die SPD-Zentrale 
für den Wahlkampf zur Ostkurve. Können 
Sie uns erklären warum Sie den Begriff 
aus der Fußballwelt für Ihren Wahlkampf 
nutzen?

Das hat mehrere Gründe: Ganz praktisch 
gesehen, ist der Raum der Wahlkampfzentrale 
im Regine-Hildebrandt-Haus im Ostflügel 
untergebracht. Aber wichtiger ist, dass in den 
Fußballstadien in der Ostkurve oft die Fan-
blocks zu finden sind. Und viele Fans wünschen 
wir uns auch für unsere Ideen.

Sie wären neu als EU-Parlamentarierin, 
sollten Sie gewählt werden. Worauf freuen 
Sie sich, wenn Sie an Ihre Arbeit im EU-
Parlament denken?

Ich bin seit zehn Jahren Landtagsabge-
ordnete und habe immer wieder gemerkt, dass 
wir in der Landespolitik an unsere Grenzen 
stoßen. Das Europarecht macht mittlerweile 
viele Vorgaben, die ich gern vor Ort in Brüssel 
mitgestalten möchte. Ich freue mich darauf, 
ganz am Anfang mitentscheiden zu können, 
bevor die europäischen Vorgaben nationales 
Recht werden. 

Als Neuling werde ich mich in die Arbeits-
abläufe natürlich erst einarbeiten müssen, 
aber meine Voraussetzungen stimmen. 

Ich bin aus tiefsten Herzen Parlamentarie-
rin und mit den Abläufen bestens vertraut

Welche Ziele haben Sie sich gestellt?
Verbraucherrechte stärken – das ist mir 

wichtig. Verbraucherschutz spielt europaweit 
eine große Rolle. Das beginnt mit der Sicher-
heit von importierten Produkten und reicht 
bis zu den Rechten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei Bahn- oder Flugreisen, sowie 
Einkäufen über das Internet. 

Wir wollen gesunde Lebensmittel. Wo 
Rindfleisch drauf steht, muss Rindfleisch drin 
sein, und gechlortes Hühnerfleisch hat auf 
unseren Tischen nichts zu suchen.

BRANDaktuell wünscht Ihnen für Ihren 
Wahlkampf viel Erfolg.                 

(kr)

 EU · Europa-Wahl 

Ergebnisse und Ziele - Brandenburg in der EU
EU-Abgeordnete stehen Rede und Antwort über ihre Arbeit
Was erreichten Brandenburgs EU-Abgeordnete und welche Ziele setzen sie 
sich? BRANDaktuell fragte die Kandidaten und erhielt Einsicht in das vielfäl-
tige Aktionsfeld der EU-Parlamentarier.

Susanne Melior, sie wurde von der Brandenbur-
ger SPD am 25. Mai 2014 als neue Kandidatin 
für die Europawahl nominiert und löst Norbert 
Glante ab. 

Die Innenansicht des EU-Parlamentsgebäudes 
in Straßburg.
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Das Europarecht macht mitt-
lerweile viele Vorgaben, die 
ich gern vor Ort in Brüssel 
mitgestalten möchte. Ich freue 
mich darauf, ganz am Anfang 
mitentscheiden zu können, be-
vor die europäischen Vorgaben 
nationales Recht werden.


