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Festpreisregelung für Arzneimittel – Deutschland droht erneut Klage: Im Streit um die deutsche fest-
preisregelung für verschreibungspflichtige Arzneimittel könnte der bundesregierung ein weiteres Verfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) drohen. Die EU-Kommission kündigte die Verschärfung eines laufenden Ver-
tragsverletzungsverfahrens an, weil Deutschland auch nach einem EuGH-Urteil vom oktober 2016 seine rechtsvor-
schriften nicht geändert habe. Die richter hatten nach einer Klage der Deutschen Parkinson-Vereinigung geurteilt, 
dass die in Deutschland geltende Preisbindung ausländische Versandapotheken benachteiligt. Damit bestätigten 
sie die Einschätzung der EU-Kommission. So werde ausländischen Apotheken der Zugang zum deutschen Markt 
erschwert. Dies beeinträchtige den freien Warenverkehr, eine der vier Grundfreiheiten des EU-binnenmarkts.

Neue Regeln für mehr Sicherheit im Straßenverkehr werden Zahl der Toten und Verletzten weiter senken

Spurhalte- sowie Geschwindigkeitsassistenten ab 2022 Pflicht

Vertreter von EU-Parlament, EU-Kommission und  

den Mitgliedstaaten haben sich auf neue Regeln 

für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geeinigt.

Mein Kampf dafür, dass Sicherheit nicht eine frage des 
Geldbeutels bleiben darf, hat sich gelohnt. Damit wird 
eine weitere meiner großen Ideen Wirklichkeit. Zu den 
neuen regeln gehören 
verpflichtende Abbiege-
assistenten für neue bus-
se und Lkw (ab 2024). So 
sollen Abbiegeunfälle mit 
fußgängern und radfah-
rern, die häufig tödlich en-
den, künftig verhindert werden. EU-weit vorgeschrieben 
sind ab 2022 dann auch Spurhalteassistenten, eine intel-
ligente Geschwindigkeitsassistenz sowie ein erweitertes 
Notbremsassistenzsystem für Pkw. Ich bin mir sicher, dass 
die neuen Techniken enorm dazu beitragen werden, die 
Zahl der Unfalltoten und Verletzten auf unseren Straßen 
zu senken. Denn 90 Prozent aller Unfälle auf Europas Stra-
ßen sind auf menschliches fehlverhalten und auf Selbst-
überschätzung zurückzuführen. Experten gehen davon 

aus, dass unsere neuen Vorschriften eine ähnlich große 
Wirkung erzielen werden wie seinerzeit die Einführung 
der Sicherheitsgurte. Sie haben ausgerechnet, dass bis 
2038 über 25.000 Menschenleben gerettet und mindes-
tens 140.000 schwere Verletzungen vermieden werden.
Viele der neuen funktionen gibt es natürlich schon, aber 
meist nur in den fahrzeugen der Luxusklasse. Zu den 

künftig obligatorischen 
Sicherheitsausstattun-
gen bei allen fahrzeugen 
(also Pkw, leichte Nutz-
fahrzeuge, Lkw und bus-
se) gehören übrigens 
auch Warnmechanismen 

bei Müdigkeit und Ablenkung des fahrers (zum beispiel 
wenn er sein Smartphone während der fahrt nutzt), rück-
wärtsfahrsicherheit mit Kamera oder Sensoren sowie die 
Unfalldatenaufzeichnung.
Die zunehmende Automatisierung des fahrens bietet in 
meinen Augen nicht nur ein erhebliches Potenzial, um 
menschliches Versagen auszugleichen, sondern auch um 
älteren Menschen und körperlich behinderten Personen 
neue  Mobilitätslösungen zu ermöglichen.

Wussten Sie schon? In den letzten Jahren hat die EU 
eine reihe von Gesetzen erlassen, die zu einer geschätz-
ten Verringerung der Verkehrstoten um 50.000 pro Jahr 

beigetragen haben. Dazu gehören elektronische fahrdyna-
mik-regelsysteme für alle Kraftfahrzeuge sowie Notbremsas-
sistenzsysteme und Spurhaltewarnsysteme für Lkw und busse.

?
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Theresa May erwägt erneute Abstimmung über den Brexit-Deal: Ich finde, sie sollte ihr Volk entscheiden lassen!

„Sieht so das Demokratieverständnis der Brexit-Befürworter aus?“

Das britische Unterhaus hat vergangene Woche vier Alter-
nativen zu Theresa Mays brexit-Deal mit der EU abgelehnt. 
Das Parlament konnte sich nicht einigen – weder auf den 
Verbleib in der Zollunion, noch für einen gemeinsamen 
binnenmarkt, auch nicht für ein zweites referendum und 
schon gar nicht für ein Abblasen des brexits.
Theresa May erwägt deshalb eine weitere Abstimmung für 
ihren ausgehandelten Deal. Das wäre dann das vierte Mal, 
dass sie den Parlamentariern den Vertrag vorlegt. Sie setzt 
anscheinend darauf, dass der No-Deal-Druck immer mehr 
Abgeordnete weichkochen wird. bis jetzt hat sich die Diffe-
renz zwischen befürwortern und Gegenstimmen des Ver-

trags mit jeder Abstimmung verringert. Diese rechnung 
wird aber mit Sicherheit nicht aufgehen!
Ist das nicht verrückt? Der bevölkerung, die nicht genau 
wusste, worüber sie abstimmt, die mit fake-News gefüttert 
und von Milliardären manipuliert wurde, ist aus demokrati-
scher Sicht nicht zuzumuten, ein zweites Mal über den bre-
xit abzustimmen. Die Abgeordneten des Unterhauses, die 
genau wussten, was der brexit bedeutet, sollen aber zum 
vierten Mal über einen Austrittsvertrag abstimmen, den sie 
schon dreimal mit deutlicher Mehrheit abgelehnt haben. 
Ich frage mich wirklich: Geht‘s noch? Sieht so das Demokra-
tieverständnis der brexit-befürworter aus?

Mobilitätspaket I verabschiedet: Ein weiteres meiner „Babys“ erblickt das Licht der Welt

Klare Regeln für die Entlohnung der Fahrer und deren Ruhezeiten

Es war einer der dicksten Brocken, an dem ich in den 

letzten zwei Jahren herumgefeilt habe: Vergangene 

Woche haben wir das sogenannte Mobilitätspaket I 

in erster Lesung abgeschlossen.

Die Gegner haben bis zum Schluss und sogar noch wäh-
rend der Abstimmung versucht, die Verabschiedung zu 
verhindern. für die einen Kollegen bin ich jetzt der „Held“ 
und für die anderen der am meisten gehasste Deutsche. 
Mit dem neuen Gesetz sollen die Arbeitsbedingungen der 
Lkw-fahrer verbessert, illegale Praktiken im internationa-
len Verkehr sowie die Wettbewerbsverzerrung durch Spe-
diteure, die briefkastenfirmen nutzen, beendet werden. 
Das Paket sieht klare regeln für die Entlohnung der fah-
rer und deren ruhezeiten vor. Die Unternehmen müssen 
die fahrpläne beispielsweise so gestalten, dass die fahrer 
mindestens alle vier Wochen nach Hause zurückkehren 
können. Die reguläre wöchentliche ruhezeit muss zudem 
außerhalb der fahrzeugkabine verbracht werden.
Ich bin sehr froh darüber, dass uns ein europäischer Kom-
promiss gelungen ist, der der Position der Verkehrsminister 
der EU-Mitgliedsländer sehr nahekommt. Dadurch wird 
der Abschluss dieser wichtigen Gesetzgebung sogar noch 
in diesem Jahr möglich. Wenn auch nicht alle Wünsche der 
betroffenen in Erfüllung gehen, so werden sich dennoch 

tausende berufskraftfahrer, aber auch Transportunterneh-
mer darüber freuen. Es ist uns außerdem gelungen, Aus-
nahmen für Handwerker durchzusetzen. Das Paket umfasst 
drei berichte. Im bereich Kabotage (das heißt der beförde-
rungen in einem anderen EU-Land nach einer grenzüber-
schreitenden Lieferung) haben wir beschlossen, dass Spe-
ditionen drei Tage unbeschränkte Kabotage durchführen 
dürfen mit einer „Abkühlzeit“ von 60 Stunden sowie der 
Verpflichtung zur rückkehr des fahrzeugs ins Niederlas-
sungsland bevor weitere Kabotage betrieben werden kann. 
Diese regeln würden auch schon für leichte Nutzfahrzeu-
ge ab 2,4 Tonnen gelten. Alle drei Wochen soll mindestens 
eine be- oder Entladung im Niederlassungsland erfolgen. 
Damit wollen wir briefkastenunternehmen einen riegel 
vorschieben. busse bekommen eine eigene regelung, ge-
nau so, wie es die branche einst forderte! Handwerker und 
KMUs wollen wir von den Vorschriften ausnehmen.
Der intelligente fahrtenschreiber soll schon ab 2022 kom-
men. Das wird die Straßenkontrolle erleichtern. Die Entsen-
derichtlinie soll sowohl für die Kabotage als auch für grenz-
überschreitende beförderungen gelten, mit Ausnahme des 
Transits und bilateraler beförderungen mit einer zusätzli-
chen beladung/Entladung in beiden richtungen (oder gar 
keiner auf dem Hinweg und bis zu zwei auf dem rückweg). 
Das vermeidet Leerfahrten!
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Mitgliedsländer kommen endlich zu Potte: Gemeinsame Position zur Aufstockung von Frontex verabschiedet

„Ich bin froh, dass wir wenigstens einen kleinen Schritt vorankommen“

Der Ministerrat hat sich nun endlich dazu durchge-

rungen, die Europäische Grenz- und Küstenwache 

auf 10.000 Mann aufzustocken.

bisher will auch Deutschland die frontex-Stärkung erst 
ab dem Jahr 2027! Es ist schon sehr verwunderlich, wie 
immer alle Staats- und regierungschefs davon reden, so 
schnell wie möglich den Schutz der EU-Außengrenzen zu 
verbessern – wenn es aber dann ans Eingemachte geht, 
kneifen sie. Gestern forderte AKK in Apolda eine massi-
ve Stärkung von frontex. Ich hoffe, Deutschland „bremst“ 
nicht weiter! Wäre es nach uns EU-Parlamentariern gegan-
gen, hätten wir die frontex-Truppe schon längst finanzi-
ell, personell und technisch besser aufgestellt. Aber das 
kostet ja was, und das war es den Mitgliedstaaten dann 

doch nicht wert. Jedenfalls nicht so schnell.
Dabei würde es die einzelnen EU-Staaten sogar entlasten, 
wenn wir gemeinsam unsere Außengrenzen schützen und 
sich nicht jedes Land auf seine eigenen (in der Summe viel 
längeren) binnengrenzen konzentriert! Leider treibt die-
ses Thema den Mitgliedstaaten sofort den Angstschweiß 
auf die Stirn. Ich bin schon froh, dass wir mit der neuen 
Verordnung zur Grenz- und Küstenwache jetzt wenigs-
tens einen kleinen Schritt vorankommen. Immerhin wird 
das entsandte Personal der ständigen reserve einige Ex-
ekutivbefugnisse wahrnehmen können, um zum beispiel 
Grenzkontrollen oder rückführungen durchzuführen. Al-
lerdings stets vorbehaltlich der Zustimmung des betroffe-
nen Mitgliedstaates. Jeder einzelne behält die Hauptver-
antwortung für das Management seiner Grenzen.

EU-Strommarktreform unter Dach und Fach

Schnellerer Anbieterwechsel und Schutz vor Stromausfällen

Wir haben neue Vorschriften für einen flexibleren, 

umweltfreundlicheren, wettbewerbsfähigeren und 

risikofesten Strommarkt angenommen.

Die vier neuen Gesetze zum EU-Strommarkt, die wir be-
reits mit den EU-Ländern vereinbart hatten, gehören zum 
Maßnahmenpaket „Saubere Energie für alle Europäer“, 
das damit nun abgeschlossen ist. Die Vorteile für die Ver-
braucher sind beachtlich. So soll etwa der Wechsel des 
Stromanbieters einfacher werden (kostenloser Anbieter-
wechsel innerhalb von höchstens drei Wochen, bis zum 
Jahr 2026 dann maximal 24 Stunden). 
Eines der Hauptziele der neuen Vorschriften ist, dass min-
destens 75 Prozent des gesamten Stroms frei über die 
binnengrenzen der EU fließen kann. Dadurch kann erneu-
erbare Energie besser in das Netz eingebunden werden 
– was wiederum die Anstrengungen fördert, unser ver-

bindliches Ziel zu verwirklichen, bis 2030 32 Prozent der 
Energie aus erneuerbaren Energieträgern zu gewinnen.
Zudem sollen die staatlichen beihilfen für Kohlekraft-
werke auslaufen: Derzeit erlauben es die EU-Vorschrif-
ten den nationalen regierungen, Kraftwerke für einen 
begrenzten Zeitraum für den fall von Nachfragespitzen 
im bereitschaftszustand zu halten. Durch strengere be-
schränkungen soll nun verhindert werden, dass die um-
weltschädlichsten Kraftwerke in Europa, in denen fossile 
brennstoffe verbrannt werden, weiterhin staatliche Un-
terstützung erhalten.
Die neuen bestimmungen sollen außerdem dafür sorgen, 
dass die EU-bürger besser vor Versorgungsengpässen 
und Stromausfällen geschützt sind. Die Mitgliedstaaten 
sind künftig verpflichtet, nationale Pläne zur bewertung 
des risikos von Kapazitätsengpässen zu erstellen und auf 
regionaler Ebene zusammenzuarbeiten.

Freihandelsabkommen mit Südkorea steigert EU-Exporte um 76 Prozent: Die EU-Kommission hat das 
EU-Südkorea freihandelsabkommen evaluiert. Seit Abschluss des Vertrags 2010 sind demnach die EU-Exporte um 
76 Prozent gestiegen. Aus dem EU-Handelsbilanzdefizit wurde somit eine ausgeglichene Handelsbilanz.
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Mini-Besuchergruppe aus Thüringen bei mir zu Gast im Brüsseler EU-Parlament

Neben dem Parlament auch das Brüsseler Toyota-Werk besichtigt

Eine kleine Gruppe interessierter Thüringerinnen und 
Thüringer hat mir bei meiner Arbeit im brüsseler EU-Par-

lament einen Tag lang über die Schulter geschaut. In den 
vergangenen Wochen haben sich die Ereignisse bei uns 
dermaßen überschlagen, dass kaum Zeit war, alle „hei-
ßen“ Themen (reform der EU-Urheberrechtsrichtlinie, 
brexit etc.) ausgiebig zu besprechen. Neben dem EU-
Parlament war ein weiterer Höhepunkt der reise der be-
such des Toyota-Werkes in brüssel (foto). Dort gibt es eine 
forschungsabteilung, die sich dem Thema „Mobilität der 
Zukunft“ widmet. Das Gespräch mit den Wissenschaftlern 
war ausgesprochen interessant und bereichernd, nicht 
nur für meine besucher, sondern auch für mich, der ich 
mich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema auf ge-
setzgeberischer Ebene beschäftige.

RegioStars-Award geht in die neue Runde

Exzellente EU-finanzierte Projekte der Regionalförderung gesucht

Die EU-Kommission verleiht auch 2019 wieder die regio-
Stars-Awards an EU-finanzierte Projekte, die Exzellenz 
beweisen und neue Ansätze in der regionalen Entwick-
lung vorstellen. Noch bis 19. Mai können bewerbungen 
eingereicht werden. Dieses Jahr sind fünf bereiche ausge-
schrieben, die aus Sicht der Kommission für die Zukunft 
der EU-regionalpolitik wesentlich sind: die förderung der 
digitalen Transformation, die Verbindung des „Grünen, 
blauen und Grauen“, die bekämpfung von Ungleichhei-
ten und Armut, der bau von klimaresistenten Städten 
sowie die Modernisierung von Gesundheitsdiensten. 
Eine Jury aus hochrangigen Wissenschaftlern beurteilt 
die eingereichten Projektanträge und krönt die Gewin-

ner. Zusätzlich wählt das Publikum über eine öffentliche 
online-Abstimmung ein eigenes Siegerprojekt, das den 
Publikumspreis erhält.
2016 und 2018 waren übrigens der InfectoGnostics for-
schungscampus Jena und das Center for Energy and 
Environmental Chemistry (CEEC) Jena angetreten – bei-
de hatten jeweils die runde der finalisten erreicht. Pro 
operationellem Programm und region können maximal 
fünf Projekte eingereicht werden. Die bewerbung muss 
deshalb mit der Thüringer Verwaltungsbehörde abge-
stimmt werden. Mehr Informationen sowie ein Leitfaden 
für Antragsteller, in dem auch die fünf bereiche genauer 
beschrieben sind, finden Sie hier: https://bit.ly/2OzmfM5

Europäische Innovationshauptstadt 2019: Die EU-Kommission hat den Wettbewerb „Europäische Innova-
tionshauptstadt 2019“ ausgeschrieben. Dieser Preis wird jedes Jahr einer Stadt verliehen, die sich durch innovati-
ve und dynamische Ökosysteme auszeichnet und integrative Wege findet, bürgerschaft, öffentliche Verwaltung, 
Hochschulen und Unternehmen miteinander zu vernetzen. Ziel ist die Entwicklung neuartiger Lösungen, die sozia-
le Vorteile für alle bringen. Der Wettbewerb wird aus dem rahmenprogramm der EU für forschung und Innovation 
„Horizont 2020“ finanziert. Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern können sich bis zum 6. Juni bewerben. Die 
prämierte Stadt erhält ein Preisgeld von einer Million Euro für den Ausbau und die förderung innovativer Maßnah-
men, die nächstplatzierten Städte erhalten je 100.000 Euro. Mehr Informationen unter: https://bit.ly/2JQMXkH
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Der Brexit und seine Folgen für Erasmus+ und ESK

Immer noch ist unklar, wie der Austritt des Vereinigten 
Königreiches aus der EU erfolgen wird. JUGEND für Euro-
pa hat die wichtigsten Informationen zusammengestellt, 
die Sie jetzt beachten müssen, wenn Sie über Erasmus+ 
oder über das Europäische Solidaritätskorps (ESK) Projek-
te mit britischen Partnern durchführen (oder durchführen 
wollen): https://bit.ly/2HSBoa9

Praxistipps für erfolgreiche Schulpartnerschaften

Wie kann ich mit einem Erasmus+ Projekt die Lehr- und 
Lernprozesse in meiner Schule verbessern? Was tragen 
europäische Projekte zum Schulprofil bei? Antworten auf 
diese und weitere fragen finden Sie in der kostenlosen 
Publikation „Ein praktischer Leitfaden für Schulleiter“. Die 
broschüre wurde für alle diejenigen verfasst, die wissen 
möchten, was das Erasmus+ Programm auf dem Gebiet 
der Grund-, Haupt- und Sekundarschulbildung für ihre 
Einrichtung anzubieten hat. Hier geht’s zum Download:
http://www.kmk-pad.org/Leitfaden_Schulleitung

Werkstatt: Praktika und Arbeitsstellen im ESK

JUGEND für Europa bietet eine Projektwerkstatt zu dem 
neuen förderformat „Praktika und Arbeitsstellen“ im Eu-
ropäischen Solidaritätskorps (ESK) für alle interessierten 
organisationen an. Es sollen gemeinsam Projektideen 
entwickelt werden. Die Veranstaltung, die am 23. Mai in 
Hannover stattfindet, richtet sich an organisationen, die 
sich für die neuen beschäftigungsformate interessieren 
und gegebenenfalls schon Ideen für eigene Projekte mit-
bringen. Erfahren Sie mehr unter: https://bit.ly/2JSrmIN

Kfz-Schadenfreiheitsrabatt ins Ausland mitnehmen

Wer ins EU-Ausland zieht (oder von dort zurück nach 
Deutschland) und das Auto mitnimmt, muss es in der 
neuen Heimat anmelden – und meistens auch die Versi-
cherung wechseln. Ärgerlich für Verbraucher ist, dass der 

bereits erworbene Schadenfreiheitsrabatt oft nicht prob-
lemlos auf das andere Land übertragen werden kann. Le-
sen Sie hier, wie Sie Geld und Nerven sparen:
https://bit.ly/2CMVvD9

Partnerschulen im Ausland finden: Wege und Tipps

Sie möchten ein internationales Schulprojekt durchfüh-
ren, aber Sie haben noch keine Kontakte ins Ausland? Ne-
ben der eTwinning-Plattform im rahmen von Erasmus+ 
und dem Partnerschulnetz der Initiative „Schulen: Partner 
der Zukunft“ (PASCH) gibt es noch weitere Möglichkeiten, 
Partnerschulen zu finden. Alle Angebote und Tipps im 
Überblick finden Sie in einem neuen flyer des Pädagogi-
schen Austauschdienstes und auf dessen Website:
http://www.kmk-pad.org/partnerschule_finden

Kulturprojekte zur Europawahl gesucht

Die Europäische Kulturstiftung fördert kreative und kul-
turelle Projekte rund um die Europawahl 2019. Es werden 
innovative Projektideen gesucht, die auf lokaler, natio-
naler und europäischer Ebene Europa stärken und Euro- 
skeptizismus entgegenwirken. bewerbungen auf Eng-
lisch sind ab sofort möglich. Angesprochen sind sowohl 
Einzelpersonen als auch organisationen. Mehr Informati-
onen unter: https://www.culturalfoundation.eu/

Internationale Workcamps 2019

renovierungsarbeiten in frankreich, Umweltschutz in 
Serbien, Mitarbeiten bei einem festival in Georgien oder 
ein deutsch-griechisches Workcamp im Pelion-Gebirge: 
Der Verein „Internationale begegnung in Gemeinschafts-
diensten“ bietet engagierten freiwilligen über tausend 
internationale Workcamps in mehr als 40 Ländern an. bei 
einem Workcamp kommen junge Menschen aus der gan-
zen Welt zusammen, um gemeinsam für zwei bis drei Wo-
chen freiwillig an einem gemeinnützigen Projekt zu ar-
beiten. Mehr unter: https://ibg-workcamps.org/workcamps
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EXTRABLATT
Marion Walsmann, Spitzenkandidatin der 
CDU Thüringen zur Europawahl 2019

Thüringen braucht auch künftig eine Stimme in Europa

Liebe Leserinnen und Leser!

Ein wichtiges Datum für mich war der 
23. Januar: An diesem Abend wurde ich 
mit überwältigender Mehrheit für den 
Listenplatz 1 der Thüringer CDU-Euro-
paliste gewählt. Am heutigen 25. März 
feiere ich ebenfalls Premiere. Denn Dr. 
Dieter-L. Koch räumt mir die Möglichkeit 
ein, seinem wöchentlichen Infobrief 
noch meine Europagedanken »anzuhän-
gen«.  Dafür bin ich ihm sehr dankbar. 

Am 26. Mai, dem Tag der Europawahl, 
liegen dann über 100 Tage aktiver 
Wahlkampf hinter mir. Ich bin in Stadt, 
auf dem Land, in Firmen, bei Vereinen 
und auf der Straße unterwegs, um 
meine Ideen und Forderungen, meine 

Vorstellungen und Ziele den Thürin-
gern nahe zu bringen. Die Bürger vor 
Ort sollen ihre EU-Kandidatin kennen 
lernen. 

Denn Europa braucht ein Gesicht, eine 
starke Kandidatin und eine Thüringe-
rin. Gerade bei der Europawahl 2019 
handelt es sich um eine enorm wichti-
ge Wahl, ich nenne sie oft auch Schick-
salswahl zwischen Europagegnern und 
Europaanhängern. 

Die Links- und Rechtspopulisten 
drohen in das Europäische Parlament 
einzuziehen und es von innen zu zer-
setzen. Mein großes Anliegen ist es, die 
Bürgerinnen und Bürger in Thüringen 
vom Mehrwert der EU für den Freistaat 
zu überzeugen. Europa soll den Men-

schen und der Region dienen, nicht 
den Eliten und Bürokraten. Thüringen 
zählt zu den Gewinnern der EU. Dass 
dabei die EU modernere Strukturen 
braucht, hat die EVP (Europäische 
Volkspartei) als Parteifamilie, zu der 
die CDU gehört, erkannt. Diese setzt 
sich für ein echtes Initiativrecht des EP 
sowie für die Abschaffung des Einstim-
migkeitsprinzips in der Außen- und 
Sicherheitspolitik ein.

Weltweite  Herausforderungen ma-
chen nicht an Landesgrenzen Halt. 
Globalisierung, Digitalisierung, Migra-
tion, Sicherheit, Friedenssicherung in 
Zeiten weltweiter tektonische Macht-
verschiebungen, mit internationalen 
Wirtschafts- und Finanzkrisen, mit den 
Schuldenbergen in der Eurozone – all 
diese Aufgaben sind heute politisch 
nicht mehr national, sondern nur noch 
auf europäischer und weltweiter Ebene 
zu lösen. Ich bin Thüringerin und weiß 
sehr genau, daß der Freistaat auf die 
Finanzhilfen der EU angewiesen ist. Ich 
bin aber auch überzeugter Anhänger 
des Subsidiaritätsprinzips. 

Und so werden Sie in den nächsten 
Wochen viele meiner Ideen kennen 
lernen. Und für Anregungen, Tipps und 
Hinweise bin ich im unlängst eröff-
neten Europabüro ansprechbar und 
dankbar.
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telefon: (03 61) 666 34 11
www.marion-walsmann.de 
mail: info@walsmann.de 
www.facebook.com/marion.walsmann

Marion Walsmann
Spitzenkandidatin der CDU Thür-
ingen zur Europawahl 2019 

Europabüro 
Bahnhofstraße 8 
99084 Erfurt 

Sie unterstützen meine EU-Kandidatur: Dr. Dieter-L. Koch und Mike Mohring.
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Offene Türen und Ohren – Mein Europabüro wurde feierlich eröffnet

Ein blaues Band zierte nur kurz den Eingang zum Europabüro, 
bis es am 20. März feierlich durchgeschnitten wurde und den 
Weg in die neuen Räume freigab. Unmittelbar neben dem 
Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Birgit Diezel (MdL)
gelegen, werden sich in den nächsten Tagen die Räume mit 
Leben füllen. Dazu sorgen u. a. die Blumen, die die ersten 
Gratulanten mitbrachten. Zu den Gästen gehörten Nachbarn 
aus der Umgebung, politische Weggefährten und interessier-
te Bürgerinnen und Bürger. Mein Europabüro soll nicht nur 
Arbeitsort und Anlaufpunkt europabegeisterter Wahlbeglei-
ter und Mitstreiter werden. Bürgerinnen und Bürger haben 
hier die Möglichkeit, mit mir ins Gespräch zu kommen. 
Telefon: (03 61) 666 34 11.
Mail: info@walsmann.de, Web: www.marion-walsmann.de

EXTRABLATT
Marion Walsmann, Spitzenkandidatin der CDU Thüringen zur Europawahl 2019
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Ein Beitrag zu mehr Energiesicherheit: Für den Weiterbau von Nord Stream 2

Ein Beitrag zu mehr Energiesicherheit 
und Energiewettbewerb in Thüringen: 
Die EU will Auflagen, konkret die Tren-
nung von Betreibern und Gaslieferanten 
beschließen. Darüber kann man sachlich 
diskutieren und einen vernünftigen Be-
schluss fassen. Doch für den zu einem 
Drittel bereits gebauten Nord Stream 2 
käme ein solches EU-Gesetz einer recht-

lich unzulässigen Rückwirkung gleich. 
Ich bin enttäuscht von der plötzlichen 
Kehrtwende von Macron. Über Nacht 
wendet sich der französische Präsident 
um 180 Grad. Damit ist die bisherige 
Sperrminorität von Deutschland und 
Frankreich in dieser Frage gefährdet. 
Es ist unverständlich, warum Macron 
jetzt mitten im Bau dieses Projekts auf 

einmal ausschert. Wenn Trump nun mit 
Sanktionen gegen Firmen droht, die 
sich am Nord-Stream 2 – Bau beteiligen, 
so sei dies pure Erpressung. Trump 
will letztlich mehr Flüssiggas in Europa 
absetzen. Dagegen könne man mit Nord 
Stream 2 einen Beitrag zur mehr Ener-
giesicherheit und Energiewettbewerb 
auch in Thüringen leisten.

Chancen und Risiken der europäischen Integration

Landtagspräsidentin Birgit Diezel 
eröffnete am 19. Februar vor etwa 80 
Besuchern im Thüringer Landtag den 
EU-Bürgerdialog mit dem Titel »Starke 
Kommunen in der EU: Chancen und 
Risiken der europäischen Integration«. 
Der Staatssekretär für Bundes- und 
Europaangelegenheiten des Landes 
Sachsen-Anhalt diskutierte unter der 
Leitung des MDR Journalisten Ulli Son-
dermann- Becker mit Michael Schnei-
der, Dr. Kay Ruge, Richard Kühnel, 
Michael Brychcy und weiteren politi-
schen Vertretern über die Relevanz 

der europäischen Gesetzgebung für 
Kommunen. Im Anschluss daran debat-
tierten die Podiumsteilnehmer - ich war 
ebenfalls mit dabei - mit dem Publikum 
weiter über Chancen und Risiken der 
Europäischen Union. Gleichfalls hatte 
ich die Möglichkeit, meine Ideen zu 
einer stärkeren Beteiligung der Kom-
munen und Regionen im EU-Gesetzge-
bungsprozess vorzustellen. Wie geahnt, 
spielte auch der geplante EU-Austritt 
des Vereinigten Königreichs (»Brexit«) 
und die möglichen Folgen für Thürin-
gen eine dominante Rolle.  Der Brexit 
berührt die Thüringer. In vielen Fragen, 
die mich tagtäglich erreichen, möchten 
die Bürgerinnen und Bürger wissen, 
welche wirtschaftlichen Konsequenzen 
– nicht nur in der Kommune – die Fol-
gen sind.  Deshalb werde ich Sie auch in 
den kommenden Ausgaben, ergänzend 
zum Infobrief von Dr. Dieter-L. Koch, 
auf dem Laufenden halten. Gerne kön-
nen Sie darüber hinaus Fragen senden. 

In direkter Nachbarschaft zu Birgit Diezel (MdL) befindet sich seit wenigen 
Tagen in Erfurt mein feierlich eröffnetes Europabüro.

Im Gespräch mit Richard Kühnel.

Meine Termine:

8. April:  Veranstaltungen der Senio-
ren-Union der CDU Gotha und Suhl 
mit dem Bundesvorsitzenden Prof. 
Dr. Otto Wulff
Orte: 14 Uhr in Gotha, 18 Uhr in Suhl

9. April: Klausur der CDU-Fraktion 
im Thüringer Landtag
Ort: Bad Blankenburg

9. April:  Podiumsdiskussion zum 
Thema Europawahl beim BVMW
Ort: Erfurt

9. und 10. April: Plenum im Aus-
schuss der Regionen
Ort: Brüssel

13. April: Hauptversammlung Stadt-
feuerwehrverband
Ort: Erfurt

Weitere Informationen unter:
www.marion-walsmann.de


