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Manifest für einen besseren Brandschutz in der EU unterzeichnet

5000 Brände pro Tag – täglich sterben elf Menschen

Ich habe mich der „Together4FireSafety“-Kampag-

ne des Europäischen Parlaments angeschlossen.

Erinnern Sie sich noch an den furchtbaren Hochhaus-
brand in London, bei dem vor zwei Jahren 79 Menschen 
ums Leben kamen? Dieser Vorfall hatte mich – wie auch 
viele andere Abgeordnete – damals sehr erschüttert. Seit-
dem treibt uns die frage um, wie sich der brandschutz für 
die Menschen in der EU verbessern lässt.
Das EU-Parlament hat nun die „Together4fireSafety“-
Kampagne ins Leben gerufen, die sich dafür einsetzt, dass 
sowohl die politischen Mandatsträger als auch die Zivil-
gesellschaft künftig mehr an einem Strang ziehen, um 
den brandschutz in Gebäuden zu verbessern. Knapp 60 
Abgeordnete haben sich der Kampagne, die von feuer-
wehrleuten, brandschutzexperten und Unternehmen der 

Sicherheitsbranche aus der ganzen 
EU unterstützt wird, bereits ange-
schlossen.
Jeden Tag brechen in Europa 5000 brände aus, bei denen 
elf Menschen sterben und 190 wegen schwerer Verlet-
zungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 90 Pro-
zent aller opfer gehen auf brände innerhalb von Gebäu-
den zurück. Deshalb wollen wir genau hier ansetzen! Als 
ehemaliger Architekt bin ich der Meinung, dass es drin-
gend europaweit harmonisierte Standards in den bau-
vorschriften braucht, um einen effektiven brandschutz 
sicherzustellen. Auch wenn dies bedeutet, dass unsere 
verschiedenen Landesbauvorschriften in bundesrecht 
umgewandelt werden müssen!
Mehr zu unserer „Together4fireSafety“-Kampagne erfah-
ren Sie hier: https://firesafeeurope.eu/together4firesafety/

Neue Personalausweise in der EU

Personalausweise in der EU werden künftig mit ei-
nem äußerst sicheren kontaktlosen Chip versehen, 
auf dem ein Lichtbild und fingerabdrücke des Inha-
bers gespeichert sind. Einen entsprechenden Verord-
nungsvorschlag zur Erhöhung der Sicherheit von Per-
sonalausweisen und Aufenthaltsdokumenten haben 
wir Abgeordneten des Europäischen Parlaments nun 
angenommen. Mit der Ausgabe der neuen Ausweise 
werden die Mitgliedstaaten in zwei Jahren beginnen. 
Die derzeit in Umlauf befindlichen amtlichen Doku-
mente, die die neuen Normen nicht erfüllen, müssen 
daraufhin – je nach ihrer Sicherheitsstufe – innerhalb 
von sieben bis zehn Jahren ersetzt werden.

Wehrhafte EU

Die Europäische Kommission hat einen ersten Teil-
erfolg im Streit um illegale boeing-Subventionen 
errungen: Im Zwist um staatliche Zuschüsse für den 
boing-Konzern sind die USA in letzter Instanz vor 
der Welthandelsorganisation (WTo) unterlegen. Die 
US-regierung habe nicht alle schon 2011 und 2012 
als unzulässig eingestuften begünstigungen für den 
US-flugzeugbauer wie verlangt zurückgenommen, 
urteilte das WTo-berufungsgremium. Das macht den 
Weg für Vergeltungsmaßnahmen seitens der Europä-
ischen Union frei, die den fall vor 15 Jahren angesto-
ßen hatte. Nach Einschätzung von Airbus könnte es 
um Milliardenbeträge gehen.
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Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments einigt sich auf Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020

Direktzahlungen für Landwirte sollen beibehalten werden

Unser Landwirtschaftsausschuss hat sich Gedan-

ken gemacht, wie es mit der Gemeinsamen Agrar-

politik (GAP) nach 2020 weitergehen soll.

Die Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss haben sich 
mehrheitlich darauf geeinigt, dass die Direktzahlungen an 
die Landwirte in der GAP nach 2020 beibehalten werden. 
Gleichzeitig sollen aber die erste und zweite Säule der GAP 
in nationale Strategiepläne überführt werden. Das wäre 
eine wichtige Neuerung. Die einzelnen Mitgliedstaaten 
und regionen könnten dann wählen, wie sie die zur Ver-
fügung stehenden Mittel investieren wollen, um die Ziele 
der GAP zu erreichen.
besonders die bereiche Umwelt und Klima wären betrof-
fen. Auf der einen Seite würden mit der reform die obli-
gatorischen „grünen Zahlungen“ („Greening“), beendet. 
Sowohl Landwirte als auch Umweltorganisationen haben 

diese in der Vergangenheit als komplex und ineffektiv kri-
tisiert. Auf der anderen Seite müssten die nationalen und 
regionalen Verwaltungen mehr Verantwortung überneh-
men. Pläne zur Absicherung ausreichender Mengen an 
Nahrungsmitteln scheinen weniger wichtig zu sein.
Ich bin mit dem Kompromiss, den unser Ausschuss gefun-
den hat, zufrieden. Schließlich geht es darum, einen fairen 
Ausgleich zwischen Umweltmaßnahmen und ökonomi-
schen Aspekten hinzubekommen. Landwirten soll künf-
tig über Anreizkomponenten die Möglichkeit gegeben 
werden, noch stärker als bisher Agrarumweltmaßnahmen 
durchzuführen und für diese Anstrengungen auch be-
lohnt zu werden.
Vor der Europawahl wird es die reform der GAP aber nicht 
mehr ins Plenum schaffen. Ich gehe davon aus, dass der 
ganze Prozess von den künftigen Abgeordneten noch ein-
mal neu aufgerollt wird.

EU unterstützt Spitzenforschung von 33 Wissenschaftlern aus Deutschland: 222 hochrangige Wissen-
schaftler in ganz Europa, darunter 33 aus Deutschland, erhalten Advanced Grants des Europäischen forschungsrats 
(ErC). Sie werden diese EU finanzierten Zuschüsse nutzen, um mit ihrer Arbeit einige der drängenden fragen von 
heute zu beantworten, wie zum beispiel zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien. 

Staats- und Regierungschefs gewähren Theresa May einen weiteren Aufschub des Brexits bis Ende Oktober

„Wenn das so weitergeht, sitzt die EU27 im Schwitzkasten!“

Was haben sich die Merkels dieser Welt nur dabei 

gedacht? Das Angebot der EU, den Austrittstermin 

auf den 31. Oktober zu verlegen, kann ich nicht 

nachvollziehen!

Und erst recht nicht den bürgerinnen und bürgern erklä-
ren. Wenn der rat eigene festlegungen nicht einhält, wie 
können wir dann erwarten, dass es die Mitgliedstaaten 
und bürger tun? Theresa May hat auf dem Gipfeltreffen 
vergangene Woche in meinen Augen nichts fassbares 
vorgelegt. Ihre Idee, im Juni noch einmal zu überprüfen, 
ob schon ein früherer Austritt möglich ist, ist zudem voll-
kommener Kokolores. falls sie noch irgendeinen Trumpf 
im Ärmel hat, dann wäre es jetzt(!) an der Zeit, diesen aus-

zuspielen. Denn Großbritannien muss, falls es am 26. Mai 
immer noch Mitglied der EU ist, zwingend an den Europa-
wahlen teilnehmen, ob es uns gefällt oder nicht – sonst 
wären die Wahlen vorm EuGH anfechtbar.
Ich habe große Sorge, dass der sechsmonatigen Verlän-
gerung eine weitere folgen wird, vielleicht sogar über ein 
Jahr. Das wäre der Supergau! Die briten wären mit einem 
bein draußen, könnten aber in allen Dingen mitbestim-
men. Ich sehe die EU27 schon jetzt im Schwitzkasten, 
wenn das Vereinigte Königreich bei den nächsten Haus-
haltsverhandlungen mit am (rats-)Tisch sitzt. Das dürfen 
wir uns nicht bieten lassen! Und auch ein EU-Parlament, in 
dem britische Abgeordnete alle Chancen nutzen werden, 
um „Sand ins Getriebe“ zu streuen, ist unverantwortlich.
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Einweg-Plastikprodukte verschwinden ab 2021 aus den Regalen

Von den Grünen verlangtes Luftballon-Flugverbot wird es nicht geben

Wir EU-Abgeordneten haben für ein Verbot von 

Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt. Die neue 

Richtlinie wird noch dieses Jahr in Kraft treten.

Plastikbesteck, Kunststoffflaschen, Strohhalme, Ziga-
rettenfilter: rund 140 Millionen Tonnen Plastikmüll 
schwimmt in unseren Meeren. Die fläche entspricht un-
gefähr der Größe Mitteleuropas. Im Europaparlament 
haben wir nun ein Verbot für bestimmte Wegwerf-Plas-
tikprodukte beschlossen. Künftig sind Teller, besteck, 
Wattestäbchen, Strohhalme, Getränke-rührstäbchen, 
oxo-abbaubarer Kunststoff sowie Lebensmittel- und Ge-
tränkebehälter aus aufgeschäumtem Polystyrol und an-
dere Produkte, für die es bereits gute Alternativen gibt, 
verboten. Ein von den Grünen verlangtes flugverbot für 
Luftballons wird es jedoch nicht geben, ebenso wenig 

wie die von der EU-Kommission vorgesehenen Warnhin-
weise für diese.
Die Mitgliedstaaten müssen die Anzahl der Trinkbecher 
und Lebensmittelverpackungen, die Kunststoffe enthal-
ten, nun bis 2026 reduzieren. Kunststoffflaschen müs-
sen gesammelt und recycelt werden, 77 Prozent davon 
bis 2025 und 90 Prozent bis 2029. Zudem müssen PET-
flaschen ab 2025 einen Mindest-recyclinganteil von 25 
Prozent aufweisen, ab 2030 gilt ein Anteil von 30 Prozent 
für alle Kunststoffflaschen. Die richtlinie tritt noch dieses 
Jahr in Kraft. Es gilt dann eine zweijährige Umsetzungs-
frist. Von den Maßnahmen versprechen wir uns, bis zum 
Jahr 2030 Umweltschäden im Wert von 22 Milliarden Euro 
zu vermeiden. Unsere Experten haben ausgerechnet, 
dass wir mit der neuen richtlinie den Co2-Ausstoß um 3,4 
Millionen Tonnen verringern können.

Unterhändler des Parlaments und des Rates haben sich auf Regeln zum Schutz von Whistleblowern geeinigt

Verstöße dürfen über interne und externe Kanäle gemeldet melden

Eine neue EU-Richtlinie soll sichere Wege für das 

Melden von Verstößen einführen sowie Vergel-

tungsmaßnahmen erschweren.

Sobald das Plenum des Parlaments und die Mitgliedstaa-
ten den Text offiziell bestätigt haben, können die ersten 
EU-weiten Vorschriften zum Schutz von Hinweisgebern, 
die Verstöße gegen EU-recht aufdecken, in Kraft treten. 
Zu solchen Verstößen gehören etwa Steuerbetrug, Geld-
wäsche oder Delikte im Zusammenhang mit öffentlichen 
Aufträgen, Produkt- und Verkehrssicherheit, Umwelt-
schutz, öffentlicher Gesundheit sowie Verbraucher- und 
Datenschutz. Um die Sicherheit potenzieller Hinweisge-

ber und die Vertraulichkeit der offenbarten Informationen 
zu gewährleisten, dürfen Hinweisgeber in Zukunft Verstö-
ße über interne und externe Kanäle melden. Je nach den 
Umständen des falles können sie sich dann auch außer-
halb ihrer organisation direkt an die zuständige nationale 
behörde sowie an die zuständigen organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der EU wenden. Whistleblower, die 
ihre Kritik öffentlich machen, werden nicht bestraft, wenn 
auf ihren ursprünglichen internen Hinweis keine reakti-
on erfolgte. ohne vorhergehende interne Meldung sind 
öffentliche Hinweise nur straffrei möglich, wenn eine un-
mittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit oder Vergeltungs-
maßnahmen gegen die Hinweisgeber drohen.

In der Eurozone ist die Inflation im März überraschend gesunken:  Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, 
stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,4 Prozent. Im februar hatte die Inflationsrate 1,5 Prozent be-
tragen. Zwei Prozent gelten bei finanzexperten als erstrebenswerte Preisstabilität. Sie sehen: Die EU ist viel besser 
als ihr ruf! Die Medien und die davon angestachelte bevölkerung regen sich immer auf über die niedrigen Zinsen 
auf ihre Spareinlagen. Dabei ist es viel wichtiger, eine niedrige Inflationsrate zu haben! Das hilft gerade den bürge-
rinnen und bürgern, die nicht über riesige Spareinlagen verfügen, viel mehr.
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Aufmerksame Zuhörer in Weimar: bei einem be-
such in der Staatlichen Gemeinschaftsschule Weimar 
habe ich vor den Zehntklässlern der Einrichtung einen 
Vortrag über meine Arbeit als EU-Parlamentarier gehal-
ten. Aufmerksamere Zuhörer und „Mitdenker“ hätte ich 
mir nicht wünschen können: Wir haben über die allge-
meine Arbeitsweise des Parlaments und die kommenden 
Herausforderungen genauso gesprochen wie über den 
brexit, die heiß umstrittene Urheberrechtsrichtlinie oder 
das Pariser Klimaschutzabkommen. Speziell aus meinem 
fachgebiet konnte ich Details aus den bereichen Trans-
port von Gütern und zu den rechten von reisenden mit 
behinderung beisteuern. Und natürlich habe ich den jun-
gen Leuten die Interrail-Initiative der EU-Kommission, die 
auf dem Vorschlag meiner fraktion basiert, wärmstens 
ans Herz gelegt:  „Discover EU“ ermöglicht es 18-Jährigen, 
einen Monat lang mit der bahn durch Europa zu reisen 
und dabei die kulturelle Vielfalt unseres Kontinents und 
seine Menschen kennenzulernen.

Stellenausschreibungen der EBD

Die Europäische bewegung Deutschland e.V. (EbD) 
sucht zum 1. August einen politischen referenten des 
Generalsekretärs (m/w/d). Als Landesvorsitzender der 
Europäischen bewegung Thüringen unterstütze ich 
den Dachverband und informiere deshalb gern über 
diese Ausschreibung. Die Vollzeit-Stelle ist unbefris-
tet, wird nach TVöD (Entgeltgruppe 11) bezahlt und 
ist am Vereinssitz in berlin-Mitte zu besetzen. Zudem 
werden zwei Projekt- und organisationsmanager 
(m/w/d, bis TVöD 9b) gesucht. Mehr Infos unter: www.
netzwerk-ebd.de/kontakt/stellenausschreibungen/

European Capital of Smart Tourism 2020

Die EU-Kommission hat den Start des Wettbewerbs 
„European Capital of Smart Tourism 2020“ bekanntge-
geben. Die Initiative, die auf einen Vorschlag des EU-
Parlaments zurückgeht, zeichnet europäische Städte 
für ihre herausragenden, innovativen und nachhalti-
gen Praktiken im Tourismus aus. Ziel ist es außerdem, 
eine Plattform für den Austausch von best Practices 
zwischen den am Wettbewerb teilnehmenden Städ-
ten, Möglichkeiten für die Zusammenarbeit und neue 
Partnerschaften zu schaffen. bewerbungsschluss ist 
der 10. Mai. Mehr unter: www.SmartTourismCapital.eu

Für Sie aufgestöbert: Thüringer Projekte, die mit EU-Fördermitteln unterstützt werden

EU investiert 84 Millionen Euro in den Forschungscampus Jena

Die friedrich-Schiller-Universität in Jena erhält EU-Mittel in 
Höhe von fast 84 Millionen Euro für den bau eines rechen-
zentrums und der fakultät für Mathematik und Informa-
tik. Die Investition kommt etwa 18.000 Studenten zugute. 
Das Projekt gehört zu den 25 großen Infrastrukturprojek-
ten in zehn Mitgliedstaaten, für die die EU-Kommission 
jetzt über vier Milliarden Euro bereitgestellt hat. Weitere 

Projekte des verabschiedeten Investitionspakets befinden 
sich in bulgarien, Griechenland, Italien, Malta, Polen, Por-
tugal, rumänien, Tschechien und Ungarn. Die Vorhaben 
decken eine Vielzahl von bereichen ab: Gesundheit, Ver-
kehr, forschung, Umwelt und Energie. In Kombination mit 
der nationalen Kofinanzierung belaufen sich die Investiti-
onen in diese Projekte auf acht Milliarden Euro.
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App „Mit dem Auto ins Ausland“

reisen mit dem Auto durch die EU, Norwegen, Island und 
die Schweiz wird komplizierter: Auf etlichen fernstraßen, 
in Tunneln und auf brücken wird Maut fällig. für die fahrt 
in die Innenstädte von zum beispiel Mailand, bologna, 
Palermo, Stockholm, Göteborg oder London muss zu 
bestimmten Zeiten ein Ticket gekauft werden. Aus Um-
weltgründen gibt es in zahlreichen Städten in frankreich, 
Italien, belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Spa-
nien und Portugal beschränkungen für bestimmte Au-
tos. Teilweise müssen sich Halter online registrieren, bei 
Missachtung können hohe bußgelder fällig werden. Die-
se zu vermeiden hilft die vor den osterferien aktualisierte 
kostenlose App „Mit dem Auto ins Ausland“ des Europäi-
schen Verbraucherzentrums Deutschland. Sie bietet eine 
Übersicht über die geltenden Vorschriften. Hier geht‘s 
zum Download: https://bit.ly/2G579tV

Aktionen zur Europawahl: „Mach Mit Bei Europa!“

Im 26. Mai wird in Deutschland das Europäische Parla-
ment gewählt. Dies ist ein guter Anlass für Schulen, um 
mit kleinen Ausstellungen, U18-Wahlen, internationalen 
festen oder Mitmachaktionen die eigene europäische 
Projektarbeit vorzustellen und Schülerinnen, Schüler, El-
tern und Lehrkräfte auf das Thema „Europa“ aufmerksam 
zu machen. Anregungen für Aktionen rund um die Euro-
pawahl, Unterrichtsideen und Informationen finden Sie 
auf der Webseite des Pädagogischen Austauschdienstes 
(PAD). Der PAD verschickt für solche Aktionen kostenlose 
Erasmus+ Europafahnen. Mehr Informationen finden Sie 
hier: https://bit.ly/2UBeJH2

Förderung für Schulpartnerschaften mit China

Ziel des  „Mercator Schulpartnerschaftsfonds Deutschland 
– China“ ist es, deutsch-chinesische Schulpartnerschaften 
nachhaltig zu gestalten. Gefördert werden herausragen-
de Austauschbegegnungen mit Projektbezug. Deutsche 

und chinesische Schulen können bis zum 1. Juni einen ge-
meinsamen förderantrag stellen, wenn sie zwischen dem 
1. August 2019 und dem 31. Juli 2020 Austauschbegeg-
nungen planen. Mehr Infos unter: https://bit.ly/2D94JtL

Immer populärer: Online-Gruppen bei eTwinning

für nahezu alle erdenklichen Themen, die Lehrkräfte inte-
ressieren, gibt es eTwinning-Gruppen. Inzwischen beste-
hen mehr als 3.000 aktive Gruppen, in denen sich über 
120.000 Lehrkräfte austauschen. ob Tipps für Unterrichts-
methoden, neue Tools oder Materialien zu bestimmten 
fächern – profitieren auch Sie von dem Wissen aus ganz 
Europa: https://bit.ly/2IaEUxm

Lust auf ein Semester in Südkorea?

Das DUo-Korea Programm fördert den ausgeglichenen 
Austausch zwischen europäischen und südkoreanischen 
Studierenden im Tandem-Verfahren. Studierende können 
sich bei Interesse an ihre deutsche Hochschule wenden, 
die sich in Kooperation mit einer südkoreanischen Hoch-
schule auf das Programm bewirbt. Der Austausch sollte 
zwischen August 2019 und August 2020 absolviert wer-
den. Die bewerbungsfrist endet am 10. Mai. Mehr Infor-
mationen gibt es hier: https://bit.ly/2UdnW2W

Kontaktseminar: Frühzeitiger Schulabbruch

Vom 23. bis 25. September findet in Lahti (finnland) ein 
internationales Kontaktseminar für Lehrkräfte und Schul-
leitungen statt. beim Seminar “New methods to tackle 
early school leaving” können sich die Teilnehmenden 
über neue Ideen und Methoden austauschen, wie verhin-
dert werden kann, dass junge Menschen frühzeitig ihre 
Schulausbildung abbrechen. Eingeladen sind Personen 
aus dem Schulbereich, die mit Schülerinnen und Schülern 
der Klassen 7 bis 9 arbeiten. bewerbungsschluss ist der 
26. Mai. Mehr Informationen finden Sie hier:
www.kmk-pad.org/TCA_Finnland_Schulabbruch
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Zurück zu den Wurzeln: Werteunion - Friedensunion - Wirtschaftsunion

„Das heutige Europa ist eine Koaliti-
on von Demokratien, die auf Freiheit 
begründet sind. Das ist unsere Bastion, 
unser Grundverständnis, unsere Ba-
sis“. Diese Worte von Alcide de Gasperi, 
einem der Gründerväter Europas und 
der Christdemokratie, sind heute ak-
tueller denn je. Jahre der Unsicherheit 

um den Brexit und das Erstarken von 
nationalistischen und  populistischen 
Kräften - rechts wie links - stellen die 
Errungeschaften des europäischen Ei-
nigungsprojekts und seine Grundwerte 
in Frage. Gleichzeitig erfordern die 
Krisen und Konflikte in der Welt mehr 
denn je eine handlungsfähige EU, um 

die europäische Lebensweise mit Frei-
heit und Rechtsstaatlichkeit, den Frie-
den und nicht zuletzt den Wohlstand 
zu sichern. Demokratie und Rechts-
staat geraten aber auch innerhalb der 
EU unter Druck, in Italien, in Ungarn 
und in so manchen MOE-Staaten. In 
der Migrationsfrage fehlt es innerhalb 
der EU-Mitgliedsländer an Solidarität. 
Dass die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung und die europäische 
Integration Hand in Hand gehen, diese 
jahrzehntelange Gewissheit ist heute 
vorbei. Spätestens seit der Finanzkrise 
ist der frühere Dreiklang von Freiheit, 
Demokratie und Wohlstand in der EU 
mehr und mehr einer Disharmonie 
gewichen. Die Verträge von Maastricht, 
Nizza und Lissabon geben auf diese 
Erosionsprozesse keine überzeugen-
den Antworten. Doch die Krise ist keine 
Krise Europas, sondern eine Krise der 
Nationalstaatlichkeit, die schon im 20. 
Jahrhundert überfordert war. Europa 
ist ein Sehnsuchtsort in der Welt und 
braucht eine politische und kulturelle 
Erneuerung, die Rückbesinnung auf 
Europa als Werteunion, eine Aufgabe, 
die jeden etwas angeht. Man kann auf 
die Geschichte, die Werte und Kultur 
in Europa stolz sein. Für diese Werte 
und die Gemeinschaft muss man in der 
Welt eintreten.  (Aus meiner Rede auf 
der EAK-Jahresversammlung)
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Marion Walsmann
Spitzenkandidatin der CDU Thür-
ingen zur Europawahl 2019 

Europabüro 
Bahnhofstraße 8 
99084 Erfurt 

Der 6. April stand ganz im Zeichen der anstehenden Europawahl. In Apolda und Gotha haben 

wir zwei sehr gelungene Veranstaltungen mit unserer Bundesvorsitzenden erlebt. Danke für 

die Unterstützung aus Berlin und natürlich an alle fleißigen Helfer, die hier mitgewirkt haben. 
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Firmenbesuch in Arnstadt : Mitarbeiter von BorgWarner präsentierten sich

Die Einladung des BorgWarner-Konzerns nahm ich gerne an 
und besuchte am 14. März das Werk in Arnstadt, um mich 
vor Ort über das Produktionsprofil und Standortfragen zu 
informieren. Vor dem Blick in die Herstellung der Produkte 
verwiesen mich die Gastgeber auf die Prioritäten für den 
Automobilsektor, des Konzerns und seiner Mitarbeiter. Der 
Einführung in die Vorstellung der Unternehmensphilosophie, 
der weiteren Ziele und Schwerpunkte schloss sich eine kleine 
Betriebsführung an. Dabei kam ich mit Mitarbeitern ins Ge-
spräch, die mir sehr gerne ihre Arbeit erklärten. Dieser ersten 
Gesprächsrunde sollen weitere folgen - dies versprachen wir 
uns abschließend - und bereits im Juli ist ein Termin in Straß-
burg anberaumt.  

EXTRABLATT
Marion Walsmann, Spitzenkandidatin der CDU Thüringen zur Europawahl 2019
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Sie fragen - Ich antworte: „Wofür werden Sie sich speziell einsetzen?“

Die Zeit vor der Europawahl am 26. 

Mai ist gefüllt mit vielen Bürgerge-

sprächen, der Teilnahme an Veran-

staltungen in ganz Thüringen, aber 

auch mit der Beantwortung von 

Anfragen.

So fragte mich der Thüringer Steuer-

beraterverband, wofür ich mich in 

der kommenden Legislaturperiode 

in puncto Steuern einsetzen möchte. 

Meine Antwort:

Zu den Detailfragen des Deutschen 
Steuerberaterverbandes zur Europa-
wahl schließe ich mich den Antworten 
des Binnenmarktpolitischen Sprechers 
der EVP-Fraktion Dr. Andreas Schwab 
(CDU) an.
Meine Position als Spitzenkandidatin 
der CDU Thüringen zur Europawahl in 
der  Finanz- und Steuerpolitik in Kürze:
Ich begrüße das Ziel der EU-Kommissi-
on, das Einstimmigkeitsprinzip in EU-re-
levanten Steuerfragen abzuschaffen. 
In Sachen Steuergerechtigkeit kommt 
die EU bisher nur im Schneckentempo 
voran. Wir wollen den Umsatzsteu-
erbetrug weiter eindämmen und 
Steuerschlupflöcher schließen. Wir 
wollen eine Finanztransaktionssteuer 
im europäischen Kontext mit breiter 
Bemessungsgrundlage und niedrigem 
Steuersatz einführen. Das ist ein not-
wendiger Beitrag, Steuerhindernisse 
abzubauen. Um Missverständnissen 
vorzubeugen: Die Steuersätze, also die 

jeweilige Höhe der Steuer, sollen im 
Budgetrecht der nationalen Parlamente 
bleiben. Das halte ich für völlig richtig.
Die EU darf keine Schuldenunion 
werden, sondern muss eine Stabilitäts-
union sein. Es darf keine Vergemein-
schaftung von Schulden geben. In der 
Haushalts- und Finanzpolitik muss den 
Mitgliedsstaaten so viel Eigenständig-
keit wie möglich zugestanden werden. 
Ein europäischer Finanzminister ist 
abzulehnen. Die Regeln des Stabili-
täts-und Wachstumspakts müssen 
eingehalten werden.
Die Verantwortung für Sozialsysteme 
und Arbeitsmarktpolitik muss bei den 
Mitgliedsstaaten bleiben. Die Banken-
union und die Kapitalmarktunion sollen 
unter Stabilitätskriterien weiterent-
wickelt werden.
In der EU müssen Steuerfairness und 
Steuergerechtigkeit gelten. Notwendig 
ist eine faire Besteuerung der digi-
talen Wirtschaft. Wir brauchen eine 
gemeinsame Körperschaftssteuer-Be-
messungsgrundlage, damit Unterneh-
men in Europa nach gleichen Regeln 
besteuert werden. Dabei müssen 
die Besonderheiten der deutschen 
Unternehmenslandschaft und Unter-
nehmensbesteuerung angemessen be-
rücksichtigt werden, um für deutsche 
Unternehmen Wettbewerbsnachteile 
zu vermeiden.
Das für Deutschland prägende und 
typische System der freien Berufe darf 

von der EU nicht in Frage gestellt wer-
den. Das gilt auch für die Berufsverbän-
de und Kammern der freien Berufe.

Gerne können Sie mir Ihre Frage per 
Mail unter info@walsmann.de zusen-
den

Nach dem Rundgang  gab es ein Gruppenfoto mit meinen Gastgebern.

Meine Termine:

23. April, 17 Uhr: Öffentliches Rund-
tischgespräch in der Agrargenossen-
schaft (Goßwitzer Straße 4)
Ort: Kamsdorf

24. April, 10 Uhr Rundgang in der 
Hundeschule „Passion“
Ort: Weimar-Schöndorf

13 Uhr Info-Stand auf dem Markt-
platz
Ort: Weimar

15 Uhr  Mit der Senioren-Union im 
Gespräch
Ort: Weimar, Azurit-Seniorenzentrum

18 Uhr  Forum zur Europawahl auf 
Einladung der IHK Südthüringen
Ort: Suhl

25. April: Bei der Verbraucher-
zentrale Thüringen nachgefragt
Ort: Erfurt
Mehr: www.marion-walsmann.de


